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I.

Das eiehtrifi^e £td)t tm ^riegsbienfl.

fBif[(nf(^afiIic^e @ntnb(agen. 3J2ed^anifc^e SluSbilbung. Drganifation

b«8 55ienfte8.

(^ortf(f;nng unb

91 . (Sine nettere ä$er6e{ferung in ber in 9{ebe fiebenben

9{icbtung empfieblt neuerbingg ^einricb^ in Sonbon. ^ei ibm

ift ber Ouerfdbnitt beS 9{inglern8 ein flebenbed ^ufeifen, bie

£)effnung na<b bem ÜDrebungöcentrum gelehrt. IDie 2)rabt«

umnidelnng bebedt bie Hugenflätbe beS ^ufeifenl unb gebt bann

bom ISnbe be8 einen StbenfelS ju bem bed anbern über, moburcb

im Innern ein ringförmiger !^ufttanoI entficbt, ein ohne

3tneiftl nirffamed ©cbu^mittel gegen bie ISrbi^ung. 3)er @(eItro<

magnet umgiebt biefen „fanalifiiten fRingonler" ald entfpre^enb

tiefe fRutb- @8 nirb angeführt, bag bet firomerjeugenbe !Drabt

}u bem nicht afficirten ficb nie 10 : 4 Derbolte.

92. ^n ber ®eburt8fiStte ber bhnamo^eleftrifcben SRafcbine,

bei ©iemenä unb $atöte, blieb fcIbfiDerftanblich ber ©rammefebe

9iing nidbt unbeachtet; 1875 nurbe bort j. fd. eine f$(achring>

Sf?af^ine gebaut; biefer 9Beg ifi aber nicht neiter nerfolgt norben.

D. $efner=Sttened, ber Sorfteher beö bortigen (5on.

{iruction8bureau8, hotte fchon 1872 einen ISrfog beS ©rammefchen

9iinge8 entnorfen, eine Sonftruction, bie an ben ©iemensf^en

l£hlinber«3nbuctor (©iemenö.Sltmatur) non 1857 onfchtiegt, ben»

felben aber in ber bur^ bie 9iingarmatur gegebenen ^Richtung

DerDoOfommnet.

6iebenmtbeiei)tggeT Oabrgang, xc. 9anb. 1
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ö. ;^efnevs aitencd« „Stommelmoft^ine" ifi fowo^l

otö magnetifc^stleltrif^c mie ol8 b^namoseleftrifc^e jut 2lu8*

fül^rung gelommen. 3n beiben Ratten ift beroegltt^er SE^eit,

bet „?tnler", mie et beim 93ettiebe meijl genannt mttb (an ©teile

be8 ©tammefi^en JRingeö), ein (Irommel), beffen

?5ngc gtöget i|t al« bet ÜDur^meffet. Um feine j^otijontale

liegenbe Hd^fe totirt et mit SWinimalfpieltaum innetl^alb jmeiet,

fbmmettifcb oben unb unten fc|l liegenbet iBtittel-S^linbetmäntel.

®iefe bilben bic ^olfläc^en; bei ben magnet > elelttif^en auS

petmanenten ©tal^lmagneten gcbilbet, bei ben bpnamo<ele!ttifc^en

i<u Slelttomogneten gehörig. ®et totitenbe Unlet bejlanb anfäng»

li(^ (namentlich bei fleineten fDZafchinen) au8 einem c^linbrifchen,

ouf bet ^Ichfe feflen, atfo mittotitenbem SBeicheifenlernc, bet

unmittelbat bie ^rahtummicfelung in bet Slchfentichtung (ent>

fptechenb ben ©pulen bet ©iemen8»2ltmatut ton 1857) oufnimmt.

Söei gto§en fDiafchinen unb namentlid) bei bet fthnellen

jKotation, bie bet bpnamo^elelttifche ©ettieb bebingt, mütbe bet

totitenbe (Sifenletn goucaultfd^e ©ttöme in fo bebeutenbet ©tätfe

heroottufen, bag gefäbtliche Sthi^ung unb entfptechenbe fttaft*

Dctgeubung unausbleiblich mären.

$ier h“t bemnä^ft bet totitenbe Snbuctot Cälnfer) folgenbe

Sinri^tung erhalten: “Der Sernchtinbet ift Don meichem @ifen,

aber hohl- ÜJlittelft jmeier in bet Stiftung feiner mathematifchen

Slchfe auä feinen ©tirnflächen Dortretenben 9iunbeifen, ift er

horigontal feft gelagert, nicht jut ^Rotation beftimmt. 3h<^ umgiebt,

glei^fam mie eine lofe $aut, in 3Rinimalab|tanb, eine ^iilfe Don

9teuftlbetblech. 3Iud) bie auS ben ©titnenben Dortretenben fRunb«

eifen beS Äernö hot^n biefe^ülfe, hier in bet f^orm beö fRohr«,

meines, Don angemeffenen ^f^fannen aufgenommen, eine h^hle

®rehung8achfe bet SlteufUberhölfe bitbet. 2)iefe lann alfo

rotiren, roährcnb bet Sifenletn fejtliegt. ®ie ^ülfe erhält

Die ©rohtumroidetung.

©ei ben jErommelmof^incn neueflen ®otum8 ftnb bie Äetne

bet totirenben 3nbuctoren obct änfer in anbcret 'Jlrt hergcjleHt.

©ie bilben — beDor fte bie ©rahtummidelung erhalten hoben —
einen Splinbermantet mit achfenparatleten fRippen unb ©er»

tiefungen (gebern unb fRuthen). ÜDem ju ©runbe liegt ein ©erippe,

fo lodet mie e8 bie ©olibitöt unb bie nothmenbige Siberftonbö»

fäbigleit gegen ben umfchnütenben 2)raht nur geftatten, mit fo menig
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(Stfen als mögli^, unb tfolirenber UmbüQung Don SSbefipappe unb

©eweben. !Da8 äußere SluSfe^en beö Slnlct» ober SnbuctorlerncS

ift rnifiefä^r boffelbe, wie bo8 bcßctben 5Wafcbtnent^eil8 bei ber

nacbße^enb (in ilir. 96) geft^ilberten iJöefion = aKö^ringfcben

2D?of{^ine. 3)ie Slnorbnung ftbeint Dortrefflic^ geeignet, foWübl

bie goucaultf^en ©ttome, fowie bie Steigung ju oerbüten, ober

bocb gon* erbeblidb ju inilbern.

2Bie auch ber Sern bergefleüt fein mag — ber fertige SInler

jeigt äußerlidb eine Si^rommel mit aibfenparatleler 2)rabtlage.

Dicfe ®rabtlage jiet)t ftdE) in einzelnen Silnbeln über bie fladbcn,

fugelobf^nittförmigen ©tirnfeiten. ln ber einen ©tirnfeite geben

Don ber ®rabtumwictelung jene jDrabtenben in rabiater 9?i(btung

OU0, bie, wie in 3lx. 87 angeführt, mit bem Spanten „©trabt»

flüde" bejeid)net Werben, ©ie bitbcn bann — gonj wie bei

©ramme befcbrieben — ouf bet l^fe eine 2lrt 9ßutft ober Süebfe,

bie in ihrem Umfongc regelmäßig Wecbfetnbc — beitäupg etwa

je 3 bis 4 mm breite — blanfe 3)?etatlfireifen unb ©treifen ifo=

lirenben ÜJfaterialS (iSbcßpoppe) jeigt. ®ieS ift ber ftolleltor

ober ©tromfommler, auf wetdbem bie jmei febernben IDJetatlbürjlen

f^teifen, burdb wetcpe bie ftromteitenbe Serbinbung jwif^en bem

rotirenben Sinter unb bem JeitungSbrabt (bem Snbe beS abgebenben

unb bem @nbe beS rücffebrenben) oermittelt wirb.

®ie 3flbl ber ©ruppen, Slbtbeilungen ober ©treden in bie

ber UmwidelungSbrabt gctbeilt ift, unb bie fid), wie ongegeben,

fdblitßlidi ol8 eben fo Diele 3JietalI4?äng8fireifen auf bem Jfoflettor

geigen, ift febr Derfcbieben; eg flnb SJtafcbinen gebaut, bie bcren

nur 8, aber amb folcbe, bie über 100 enthalten. SinerftitS b^ngt

bie 3of)l Don ber ©röße bet SRaftbine ab, anbrerfeitö mnrfirt fie

ober aud) einen gortfcbritt in bet ©ntwidetung beS ©pftemS. Sei

ben wenigertbeitigen Sotlettoren ber älteren SluSfübrungen mo^te

ftd) bo8 guntenfprüben — 5otge unb ÜJtetfgeicben be8 luftretenS

beS fogenanntcn „SjtraturrentS" — febr bemertlicb; in ber Ser»

mebrung ber 2)rabtabtbeilungen tag bie Slbbilfe biefeS UebetftanbeS.

93 . ®ie Dorftebenb gcfcbitberte S^rommel (ber Inter) beS

D. $efner»Sllttnedfdben ©pftemS ift (wie fdbon in 9Sr. 92 erwähnt)

borijonfal gelagert. ®ie 9totation8o(bfe b“t Rührung in

jwei auf einer ©ruubplotte ftebenben Sadenfiüden ober ©tüblen.

lieber baS eine Sluftager rciibt H® hinaus unb trägt an biefem

©nbe bie fRicmenfcbeibe, mittelft welcher fie ihren SewegungS=

1*
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antricb Don einem beliebigen 3)!otor bejie^t. 0ie fönnte aber and),

eben fo mie bic Sl^fe be8 ©rammef^en 97inge8, birelt in bie

älc^fe einer rotirenben ^^ampfmafc^ine übergeben.

!Sie (Sleltromagnete liegen ^orijontal rechts unb linfS, ober

au^ Dertifol unter unb über bem rotirenben Slnler. ÜDiefelben

ftnb roie folgt jufammengcfteQt:

@ine ^njQl^t 0täbe oon toeic^em Sifen, im Ouerfcbnitte

recbtedig, ^aben bie f^orm mie ber obere 0trid) in bem belonnten

3eie^en bet SBage (=£1^). ?egt mon beren mehrere (bei

großen üllaf^inen etma 10) neben einonber, fo erhält man bie

^iguT einer glatte, bie in il/rem mittleren !£l^eile ju etma

Va (S^Iinbermantel gelrümmt ift. 3*®®* fold^er ©bP'™' roerben

fbmmetrifc^ ju einanber unb in folcfiem SIbftanbe oon einanber

angeorbnet, bag bie beiben Krümmungen in ber HJlitte etma je

'/a Umfang beffelben Kreifeö bilben, alfo ber Luftraum jmiftben

beiben in ber äRitte IreiScblinbrifc^ unb ju beiben ©eiten paraQeU

epipebifd^ ip. 3n biefem ^bftanbe oon einanber unb biefer ©tcOung

JU einanber merben fie babure^ erhalten, bag an beiben (Snben

bie einjelnen ©täbe ober üameQen, au8 benen jebe ber beiben

glatten befielt, auf ein gemeinfc^aftli(^e8 3>®ifc^^®Pil<I gefc^raubt

ftnb. 9iun ^t man ftd^ nur notb (Srenjblätter ju benlen, bie

an febem @nbe unb augerbem ba angebrat^t pnb, mo bie Pat^e

Partie in ba« Sogenpücf übergebt. biefen ©renj»

blättern liegt bie ÜDra^tummicfelung ber Pad^en S^^eile, bie ben

bef^iiebenen Körper ju 2 Sleltromagneten Doüenbet, mobei bie

freibleibenben mittleren ISogeiit^eile bic 'ißoipätben bilben. SDen

cblinbrifc^en ^o^Iraum in ber ällitte jmifdbcn beiben Sleltro«

magneten fUOt bei ber fertig jufammengepeQten PKafebine ber

Totirenbe Slnler mit Pninimalfpielraum au8.

3)ie beiben ^auptlörpet ber SDSaft^ine — ber rotirenbe Snfet

unb bie ©leltromagnete — mflPen felbftoerpönbli^ in gegen ein=

anber unoerrddbarer l?age erhalten merben, bamit bie Slnlerrotation

tro^ be§ geringen ©pielraumeö ot)ne bie leifePe S3erü^rung ber

^oipSc^en erfolgt. S)ie8 ju erreichen, iP bei ben neuePen PRa«

fd^inen mit oertilalgePeOten (Sleltromagneten ber Sldifcnträgcr am

PUemenfe^eibenenbe Uber bie Sltbfe hinauf oerlängert, bann, rcd)t>

minflig umgebogen, h®®ii®ntol meitergeföhrt unb mit bem oberen

©tirn* ober (SnbpUd beS (Sleltromagnetenpaoreö in fePe SSerbin^^

bung gebracht.
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jDec jioeite Sc^fentiöger ifl nur fo tote bad 9<^fenauf«

taget uerlangt; bet an btefcm Snlerenbe be^nbltc^e SoDector Hegt

bemjufolge Bequem ftc^tbar unb jugangtic^, fo bag 'feoba^tung,

Oelen, 9ietnigen, Äorreltur, ©teilen unb eoentuelt 2lu8mecl>fetn

ber Sürfien o^ne Soderung anberet Il^eile erfolgen fonn.

94. jDer ©tommef^efRtng unb bie ^efn et f4 e Trommel
gelten einanber gegenüber ald bie $aupttqpen, in benen ber bie

OnbuctionSfiröme entmidelnbe rotirenbe Jtörper ber bpnamo<etcN

ttif(^en SKofc^tnen pr üDarftellung gebro«^t roirb.

ÜDer unbefangene Seoba^ter fann ficb nicht Derbergen, bag in

bem SEßettfampf jmifihen „9{ing" unb „frommer' augenblidtich

ber erfiere einen fiarfen Eßrocentfag bet öffentlichen SWeinung auf

feiner ©eite hat. ^ie jahlreichen, gefchidt jufammengegellten unb

elegant auSgefühtten Seuchtapparote, bie Don ©outter unb Semon.

niet für baö fronjögfthe ÄriegSminigeriuut unb bie SDJarine ge»

bout roorben fmb, unb bie gute Senfur, bie tiefen Apparaten —
in ihrer einjetnen $aupt»

ftüden (3Kotor, Sichtmafchine unb Eßrofector) — Don ber 6om»

miffton englifcher Sngenienrofpjiere in Shathom erlheilt worben

ip, haben namentlidh auf bie ^eere^Derwaltungen anberet ©taaten

urtheitbegimmenb eingewirft.

3)a§ ^olgenbe geben wir a(8 eine ©timme aud bem ®ram»

mefchen Säger. @g ig bem Suche beS italienifchen @enie«Sapit5n

^eScetto über photo<eIeftrifche SIpparate entnommen; eS fchtiegt

pch on bie oben (9?t. 70) citirte ©teße übet baö Auftreten beS

bhnamo»eIeltrifchen ^rincipä an.

Std be^en erge mechanifch brau^barc Serwiiütchung wirb bie

— übrigen« mit lurjen SBorten trcpenb charalteriprte — ÜJZa»

fthine Don Sobb (cf. Dorgehenb 9ir. 72 u. f.) oufgeführt. ®og
©iemen« noch ft^ühcr eine bhnamo>eIeltiifche 9)2afchine gebaut hat,

wirb nicht erwähnt. Ü)ann h^igt e«:

„"ßrincip unb üJJaf^ine oon ißacinotti unb Don

©romme. 3m 3oh« 1860 hatte ^adnotti*) eine neue 3bee,

*) Driginat hat „ü Pacinotti“, beSgteichen fpöter ,il Gramme“;

baS iBorfehen beä bcftimmten 9(rtilel8 oor ben Gtgennamen hat im 3ta»

lienifchen bie 93ebeutung, bap eä ftch um eine betannte, heroorragenbe

^erfönlichfeit hanbett.
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ber alle Sortfd)iitte ju banfen finb, bie in ber 9ieuj(it bic b^namo^

eleftrifc^en ü)7afcbinm gemacht ^aben.

6r fann ou8, bo6 wenn mon ber ®rabtfptrale bie Sorm beö

JRingeö gäbe unb biefen (in ber @bene beffelben) um eine fein

Zentrum burcbfe^enbe ^c^fe jmifd^en ben $oIcn eineg SRagneten

rotiren liege, bie baburc^ erregte inbucircnbe o^ne

Unterbredinng nu^bar gemacht Derben lann.

5Ra(b biefcm ^rtncip confiruirte er eine SRoft^ine, bie 1870

©ramme betriebsfähig ju machen nerfianben bat.

3n btefer ÜKofebine befiebt ber inbucirte Hb^ü in einem ring»

förmigen i^ern, ber auS j^veiSminbungen Don ©ifenbrabt gebilbet

ifi. Um benfclben geDirfelt ijt bie ©pirale Don ifolirtem Äupfer»

brabt; biefclbe bcftebt auS Dielen nebeneinonbcr liegenben SinjeU

fpiralen, bie unter fid), Snbe mit (Snbe, Derbunbcn finb, fo bag

bo8 ©anje eine einjige jufammcnbängenbe ©pirale bilbet. ?ln

febcm syereinigunggpunfte ber ©nielfpiralen ift jDifdien ihnen

ein metoUifdjer ©treifen bcfepigt, ber im rechten SBinfel gebogen

iji. ®effen einer ©djenlel ift robial, ber onbere achfenparoUel ge»

rietet; bie ©efammtbeit ber legteren ©cben!e( bilbet einen ©plin»

ber um bie Slchfe, beffen ÜDurthmeffer Heiner ift als ber beö 9iin»

geS. 3ln biefen ©plinber (ebnen ficb jDei Sürgen, bie, einanber

biometrol gegenübetgebenb unb mit bem äugeren l*citung8freife

Derbunbcn, (enteren mit jDei ebenfollg einonber biometrol ent»

gegengefe^ten 'igunlten ber ©pirale in ®etbinbung bringen."

„iDie mcig gebräuchliche Sorm — bie fogenannte type

d’atelier — bat jDci Onbuctoren*); fie liegen borijontal jtDifchen

gugeifernen ©tü^en unb bilben ;jmei ©leftromognetc in ^ufeifen«

form, jroifdten beren fPolen ber Siing rotirt."

3n äbnlidber SEBeife, nur meig noch fötiet» cbarofterigrt ber

S(utor ©chudert unb ©ül^er, Bürgin, ^allace»3aumer,
bic alle näher ober ferner on bie giingarmatur erinnern.

©)ann beigt eS roörtlicb:

„fD7afdbine ©iemen8 mit (ontinuirlichem ©tromc.

®er SnbuctionSring (l’anello indotto) ig hier bebeutenb oerlön»

*) Sßir erinnern baran, bog bie Qtaliener „Snbuctor" ben Erreger

ber Snbuctionsftröme nennen; ber rotirenbe fiörper, in beffen (Drabtum»

roidehtng bie Snbuctionäftröme furfiren, aber „indotto“, „ber ^nbucirte",

beigt.
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9ert unb ber in bet ^djfenri^tung gemidelte 2)ral^t bebedt nur

bie Qußere ©eite beS SblinbetS. ®er SoUcctot ifi betfelbe wie

bei ber @ramnte[(^en 3)iafAine, unb bie inbucirenben (S(e(tro>

tnagnete finb auS ^(atten Don aeidjem Sifen gebiibet, in ber

2)?itte gu einem Kreisbogen gefrümmt, um ben %nfer ju umfaffen,

unb an ben Snben mit 2)ral^t ummidelt. Tiie glatten liegen

©eite an ©eite, o^ne fl^ ju berühren, bamit bie Suft jnifc^en

ihnen fireic^en unb beitragen !ann, bie (Sr^igung ber äßafchine gu

binbern.

®iefe, Don bem Ongenieur be8 ^oufeö ©iemenfi, ^elfner*

Slltenecf erfunbene iDtafcbine ifi auch unter biefem 9iamen be>

lonnt."

hiernach l^at atfo bie an ber ©eburtSfiätte ber b^namo^elettri^

fdhen ÜJiafd^ine erreid^te neuefie (Sntmidelungbfiufe berfelben nur

„einen Derlangerten @rammefcben fRing"; fonfi nichts @igeneS.

95. iliach ber italienifdhen ©timme mag noch sine beutfche

Dernommen werben, unb jmor bie Don SOBernet ©icmenS.

3n bem oben bereits angejogenen ÜBortrage in ber ehltro^

technif^en ©efeUf^aft hsi^t nad)bem baS ilBefen ber bhnamo^

eleltrif^en 3D?ofchine charafterifirt worben:

„3)ie grogen $läne, bie i^ bamolS auf bieS neugeborene Kinb

— wie man es in ber erfien greube ju thun pflegt — baute, waren

noch nicht lebensfähig" . . • „bie bpnamo^eleltrifche ümafchine war

noch nicht fertig unb hatte ihre Kinberlraniheiten noch crfi ju über*

flehen. SllS eine foldhe fieKte fleh eine neue @rf^einung, bie @r>

hi^ung beS (SifenS bei fchneOem iSBechfel ber magnetifchen ißolari'

tat, heraus. ®ic SKoIelüle beS ©ifenS Wollten fleh nicht fchneü

genug brehen, unb eS beburfte boju oufjuwenbenber innerer Arbeit,

bie als SrhiQung beS @ifenS auftrat, ^ie Iräftigen ÜRafchinen,

bie idh jur Srjeugung eleltrif^en SichteS anfertigen lieg, mugten

auS biefem @runbe fietS mit äBaffer gefühlt Werben, weit fonfi bie

SJiagnete unb 3)rähte ju heig würben.

3)a tarnen nun jwei Srfinbungen ju ^ilfe, welche bie ©adhe

bebeutenb geförbert haben. Sinmat erfanb ein italienif^er (belehrter

^acinotti ben nach ihnt benannten 9iing."

SBiv überfptingen bie folgenbe @rtäuterung, um nicht ju

wieberholen waS in iRr. 83 u. f. enthalten ifi, unb wir flberbieS

foeben mit ^eScetto’S Sorten wieberholt h<*lien.
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®iemend fagt bann:

„Dunb btefen ^acinottift^en 92tng batte» tntr baS ÜRittel ge»

raonnen, einen inbucirten 0trom gu ergeugcn ebne $o(tt)e(bfe( im

(Sifen, fonnten mitbin bie (Srbi^ung bcffelben befeitigen.“

„©ramme in $atiS bat baS groge Serbienfi, guetfi mein

bbnamo»eleItrif(bed ^rincip auf ben ^acinottifeben Sitng angetoenbet

unb babureb guerfi einen praltifcb brauchbaren Stromerzeuger für

fiarle ©tröme bergefiellt ju haben.*) Sinem ber Obetingenieure

meiner Sirma, $errn o. $efner»?Utened, gelang eb halb barauf,

biefe Aufgabe auf eine nefentli^ Derfcbtebene unb nodb toeit Dor»

tbeilbaftere ^eife gu löfen. Um bieg Derfidnbli^ gu machen, mug

iib erp fagen, bag bic im Snnern beö ^acinottifeben Siingefl lie»

genben Ibeile beb Umroinbungbbrabteb eigentlich feiner SnbuctionS»

mirfnng unterliegen; eS ip mitbin fo giemlicb bie $älpe beS !Drabteb

beim $acinottifcben 9iinge für bie eigentliche Sßirfung oerloren.

D. $efner>2lltenecf hat nun anpatt beb fRtngeb einen ooQen ©blinber

angemenbet unb biefen nur augerbalb, parallel ber ^chfe, mit ifolir»

tem jDrabt ummicfelt. 2>ur^ eine pnnreiche ©tromfchaltung bat

er bewirft, bag, wenn ber ßplinber pch groifchen ben ^olen eineb

Sliagnetb um feine flehfe brebt, gleichgerichtete ©tröme nie bei bec

©rammefchen SRafchine in bei bie ©chleiffontafte oetbinbenben

Leitung entPeben. !®et Sortheil, ber bureb biefe Sonpruction er«

gielt wirb, ift flar; er bepeht im SBefentlichen batin, bag bei ibr

feine inneren ÜDräbte oorhanben pnb, bie ber 3nbuction nicht

unterworfen Pnb. ÜDie o. ^efnerf^e äRafdbine bat baber getingeren

inneren SBiberPonb bei gleicher eleftromotorif^er firoft
"

„^iefe beiben iDiafcbinen pnb c3 nun, auf benen bie @rweU

terung beä ©ebiete§ bet Sleftrotecbnif beruht. giebt gwar noch

Diele anbere ©onPructionen bpnamo^eleftrifcher SKafchinen — in

^merifa oQein ip eine gange äJfenge patentirt — eg pnb bied

aber aOeS nur ^Nachahmungen ober unwefentliche iUlobipcationen

ber obigen beiben, ber ©rammefchen unb ber d. ^efnerfchen

ÜWafchine."

96. Sie 9eleg für bie in ben lebten .Beilen Don ©iemend

aufgePeQte Behauptung follen nochPebenb noch gt»ci ^onPructionen

gefchilbert werben, bie erpchtlich Don beiben „tppifchen ©tunbformen

für SDNofehinen gut Srgeugung Porter eleftrif^er ©tröme für tech»

*) 3m 3obre 1868.
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nif(^e ©ttmenfl bet onberer ©etegenbcit ou8brüdt)

3lniegung erhalten l^aben, jught^ aber bur^ eigene 3utb«ten eine

gortbilbung bet SSorbilber anfirtben.

ifl bied junäc^l^ bie i^icbtntafc^ine non iüScflon ($. ®.

'IRöbring in gronffurt o. ilW.). ©runbplotte, SSarfenflücft, iRicgel,

bie jnglcid) bie Äerne bet ©leftromogncte bitben, Sage unb gotm

bet ^olfc^u^e — erinnern an bie ©ranimeft^e üDiäpojition (cf.

9?r. 86). 68 finb biei unter wie übet bem rotirenben Körper je

btei 6ifenletne angeorbnet unb jebet für |id^ ummidelt, boc^

Rängen bie Ummidetungen ber brei unteren unter ficb jufammeu,

unb ebenfo bie ber brei oberen. ®et 6ffelt in ftromleitenber Se*

gie^ung iji atfo berfelbe Wie bei bem ©pflem o. ^efner^'ÜItenecf;

bie SBeftonfdjen gwei ©ruppen ä 3 bitben bem 6ffeft nac^ nur

jmci 2)?agnete unb jmei jufammenböngenbe magnetifcbe gelber —
ein norbpolarifcbeö unb ein fübpolarifcbeö— gleich ben ^efnerf^en

(©iemenSfchen). 6igenartig ift bie Slnorbnung ber ^olfchube; fie

befteben gunäcbfi, wie oben bei @iemen8 gefcbilbert, nicht au8

maffioem 6ifen, fonbern ou8 einer Slnjabl oertitat neben einanbet

ftebenber Someüen ober 3ungen, bie aber bi« butcb 3tn*fd)en5

räume noch mehr getrennt Hnb. ®iefe 3“ngen ftnt> gewöbnlicb

auch nicht gleich tang; fie beginnen al8 ^alblreiS unb werben ber

JReibe nach Sogenftüdc oon roeniger olö 180°. SEBie SBefton ge*

funben hoben wiQ, ergiett biefe ''2lnorbnung, ber gufolge bie inbu*

cirenbe 6inwirfung ber ÜRagnete ni^t gteichgeitig in allen

Jb^itbu Umwidetung be8 3nbuctor8, fonbern oon bcffen üJJitte

nach ben 6nben hin unb umgelebrt auftritt, eine größere fReget*

mößigleit beS ©trcmeö. ÜDie, wie gefcbilbert, in Bungen gefpnt*

tenen Eßolfchube bieten eine febr große Obetflo^e, bie oon ber Suft

umfpült unb gelüblt wirb. Diefe 6inrid)tung wirft gwedmäßig

bem ^eißwerben bei ber 3lrbeit entgegen.

®er 3nbuctor ober Snfer gleißt in feinet SSebeutung für

ben Ü3organg ber ©tromergeugung bur^aub ber Trommel o. ^efner*

•aitened’«; eine eigenartige 6inrichtung bat er in ber ?lrt, wie hier

ber ©chub gegen bie goucaultfchen ©tröme unb bie 6rbibung

ergielt wirb. ®iefe ©inrichtung ift folgenbe: 2lu8 bünnen 6ifen*

platten werben (beiläufig 36 ©tüd) giguren gejiangt, bie mit einem

I6gähnigen ©tirnrabe oergtichen werben fönnen, nur flnb $or>

fprünge unb 3n}if<henräume nicht abgerunbet. 3Iuch bie gläcbe

biefer gegadten ©dbeiben wirb mit fo oielen ^Durchlochungen oer*
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fe^en, al3 bie 3lü(fftd|t auf ©teipgfeit unb .^oltbarfeit gcflottet.

jDiefe (36) ©djetben werben auf bie 9totation8a(bfe geflohen unb

bort, bureb etwa» oon einanber entfernt gehalten, fo

befeftigt, baß afle Vertiefungen ouf einanber treffen unb — fo gu

fagen burd) 36 ^rofilt— ein Shlinber borgefteHt ijt, beffen ÜWanteU

flöthe 16 fRippen unb 16 Kanäle aufweijl. ©obonn Werben bie

beiben ©tirnflö^en mit burchlo^ten Kalotten (Jfugelabf^nitten)

gefdjloffen, beren ®urcbmeffer bem 3)ur(bmeffer ber bad Oerippe

be« Splinberö bilbenben ©cheiben, in ben Vertiefungen gemeffen,

gleich ifl. Srfichtti^ h°^ !lTonimelgerippe fehr wenig 6ifen>

maffe unb fehr üiel ?uftcirculation .*)

®ie Umwidelung erfolgt Wie bei ber ^efnerfchen Trommel

achfenparaHel; im gewählten Veifpiele ergeben bie 16 gannelttren

8 Umwi(felung8=^)auptgruppen.

ÜDer ©tromfammler i|t ähnlich wie bei ben ©romme» unb bei

fpoteren ©iemenS=3J?of(hinen — burch ©trohlftücfe (cf. 9Jr. 86 u. 94)

gebilbet. ®iefelben finb jeboch bei SBejton.üRöbring nidht genau

athfenparadel, fonbern wie fehr fteile ©thraubengänge gerichtet unb

jur SBulft auf ber Sdhfe nereiiiigt. Die ©chleiffebern ober Vürfien,

bie ungefähr fo breit ftnb al8 ber ©tromfammler lang ifl, be>

rühren bemjufolge ftdher minbefienö jwei neben einanber liegenbe

©trahlftücfe; biefe Slnorbnung begweeft unb ergielt gleichmäßige

©tromoufnohme. Do8 Draggerüft ber SJJafchine ift gefchidt an*

georbnet; ©tromfammler unb Vürßen — bie om meiften beobach»

tungä* unb am eheften auSwe^fetungSbebürftigendRafchinentheile—
ftnb (eicht gugänglich.

Die norftehenb gefchilberte Sichtmafchine äBefton < dRöhring
hat Dor einer amerilanif^en Sommiffion (unter Vorfth oon $rof.

äRorton) nicht nur am beften gegenüber brei renommirten 3Rit*

bewerbern, fonbern au^ wirflicb gut befianben, inbem fte mitßraft*

aufwonb oon 4,769 Vferbeftärten ein Sicht oon 8585 Sergen, alfo

pro ^ferbeftärfe 18U0 Sergen ergeugte. Vei ben ®hath““*er Ver*

juchen (cf, nochftehenb 5Rr. 127) hoben fich runb 2000 Sergen pro

^j)ferbefiärte als baS h<^chfl( SeiftungSmag ergeben.

*) 3tuf bie SBerwanbtfdhaft beS 3B.’fchen 9tnfer8 mit bem neueften

bei ©iemenä u. ^aläle gebräuchlichen ift in 9lr. 92 hingewiefen.

mäßig ftnb beibe ©onftructionen. Sie !önnen auch «>ohl beibe unab*

hängig oon einanber auSgebaebt fein.
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97. ber S23ef)on>3Rö^Titigfc^en b^nomo^eleltrifc^en

3T!af^tne Derbient bie @tnri(^tung, meiere Bürgin (in 5BafeI)

bem rotirenben 3ln!er (3nbuctor) gegeben ^ot, 33erüctftd^tigung.

2Iu(^ ^ter flnb ber @rammc[cbe 9itng unb bie ^efnerfc^e ÜTtommet

bie unoerfennbaren ©runblagen, unb erficbtli^ ber ßonfiruc»

teur baö Ü3efireben gelobt, auä beioen ein beffereö üDritteS ju

fc^offen.

iDa bie (Sleltromagnete niibtS (SigenartigeS barbieten, uielnte^r

wie bei ben SBorbilbern ju einem c^linbrifeben mognetifeben S'libE

führen, fo beftbränfen mir unS auf bie SSefebreibung beS dinier«.

äuf ber — and) bei Sürgin borijontalen — JRotationSacbfe

fißen o(bt Siäber mit 9?abe unb gpeitben, beren grigr« "iebt

einen 5?rei0, fonbern ein (nur an ber ©teile, roo bie ©peieben

anfe^en, lurj gerunbeted) ©etb^etf bilben. Die fe^£ $oIb9on<

feiten ftnb ebenfo öiele ©pulenlerne; bie Drobtummiüelung ifi

naeb ber 2Witte jeber ^olbgonfeite ju fo oeroielföltigt, baß im

©ajijen bie 8iunbform be« ®rei8cl)linber = OuerfebnittS b«rou8«

fommt. Die ©teilen, mo bie feebö ©peieben anfeften, bilben fe^ö

brabtfreie 3®‘f^^«’^5ume. 'Jiodb ift ju beamten, baß bie aebt

9töber einanber, oon ber ©tirn auS gefeßen, nießt beden, fonbern

wenn 3. ®. eine ©peicbe lotbrecbt fiebt, bie entfpre^enbe ©peicbe

be« folgcnben 9iabe8 7,5 ° oon ber Sotbretbten abmeiebt, bie befi

britten um 15 ®, befl oierten um 22,5 ° u. f. ro., mitbin bie be«

achten IRabeä mit ber nöcbften ©peicbe beS erften ficb bedt. Die

brobtfreien ©teilen liegen bemnoeb in gorm Don feeb«

je Ve DroH über ben Oefommtförper beö SInferö gejlredt. @8
bat biefe Slnorbnung erficbtlicb benfelben ®“ SEBejton-

SRöbring bie ungleich langen $oIfd)ube; bie 3nbuftion8ftröme

foüen meniger rudmeife, oielmebr in ben einjelnen Drabtfpulen

nacbeinanber auftreten, ftd, baber um fo f^nellcr folgen.

Die Don ben einjelnen ©pulen ableitenben unb gum ^oQeltor

ftdb jufommenfügenben Dröbte, bie SBürfien u.
f.

ro. bieten niebtö

SSefonbereö.

(Srompton in ©laägoro, 3ngenieur unb (Sonftructeur Don

fünf (feiner automatifeben üampe gefebiebt na^flebenb in fRr. 182

Srroäbnung), bat bem ©ürginfeben 31nler ben SSorjug gegeben unb

ibn bei ben Don ißm gebauten fDiafcbinen, bie in @nglanb in

gutem Sliifeben flehen, angeroenbet.
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®tr ©enonnte tfi infofern ?5artet, ober man botf bod^ on*

nehmen, ba§ er nur aud tec^nifc^en ©ränben fl^ für Bürgin

entf(Rieben bot- 2Bir citiren eine Sleu^erung Don ibnt (entnommen

feinem Don Uppenborn fiberfegten ^anbbucb: „3)te eleltrifebe

S3cleu(btung'0

:

„ÜRan mu§ jugefie^en, bog bte iUiafcbinen Don ©ramme
groge ^ortbeile über bie Don 0iemen8 jetgen. ^a§ 3)rabt<=

gewirre on betben @nben beS ©temenfif^en 3inbuctor8 lonn

Weber in einer foliben arbeitämögigen SBeife befefligt, noch fonn

ber Snbuctor fo leicbt geroidelt werben, ba§ flcb ein gute« ©lei^*

gewillt erjielen tä§t.

3n biefer ^infltbt tfi bie 5D?afd)tne Don SBfirgin ganj befonbet»

gut lonftruirt. ®ie grojje ©olibität jeber ber 48 ?lbtbcitungen

be« SnbuctorS lägt bem Slugc be« Sngenieur« bie ÜTJofcbinc megr

al« funftgerecbte ülrbeit erftbeinen, wie bie Don ©iemenS unb

©romme. Der wunbe ^unft ber ©ramme fd^en 'JWafcbine ift

bie t)64etne 91abe, auf welcher ber 9ling ruht unb bie ficb bis*

weilen (odert."

3cbe« einjelne ber acht ®ürginfd)en Siober ifi augenfcbeinlidb

ein ©ramme’fcbfr 3iing, aber jeber einjelne ©pulenfern ift Don

geringerer Dide unb bie einj^elne ©pule ift im Ouerfcbnitt ein

Diel Heinere« in ben 6den obgerunbeteS 9?ed)ted ol« ber ©rammefcbe

SRing, olfo ift au^ bie ©efobr geringer, bog bie inneren

ber SBinbungen nid)t mehr in ba§ magnetifcbe f^elb taucgen. %[Ile

odbt Sidber gufommen finb ad^t aneinonbergereibte ©rommefdbe

aiinge unb näbern fitb — obgefeben Don ben fcbmalen

räumen jwifcben ben einjelnen IRäbern — bem Slu«feben unb

ber 3nbuctiün8>(5mpfänglicbfeit ber ^efnerfcfaen Drommel.

3ene 3®'fdbenräume begünfligen bie SSentiiation unb Slbs

füblung be« Slnfer«.

hiernach ift man ju glauben geneigt, bag bie IBfirginfcbe

Di«pofition bie 33ortbeile beiber ©pgeme Dereinigt unb ihre

fdbwocben ©eiten Dermeibet.

98. Der gegenwärtig Diel genonntc ®bifon bat für feine

bpnamo^eleltrifcben Sidbtmaf^inen ba« ’ißrincip ber Don ©iemenS

unb ^ol«Ie gebauten, nomentlicb bie ^efnerfcbe Drommel in ollen

wefentliiben ©tfiden angenommen. Dag bie iRacbabmung leine

abfolute äBiebergabe ift, bebingt fcbon bie IRUdftcbt auf bie ißatent>

gefeggebung; bie Slbönberungen foQen aber jebenfaH« auib IBer«
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beffetungtn fein. 3leu|erlid^ geltenb mad^rn fie ftd^ in ber fc^Ianferen

©eflatt ber Sromntel, in beten 93c)oideIung, in ber Krt, Die ben

Sieltromagneten bet i^ten üliagnctiämud flcigetnbe finl^eii Don

3nbuctionSf}römen jugefübrt Dirb, enbli(^ in ber 3»f<iDmenfe^nng

ber 93ürfien unb beten ©teUung jum SoQector.

(Sbifon l^atte 1882 in Snüncben brei feiner ilRaftbinen mit

SOpferbigen äliotoren jur ©|>eifung Don 250 (Slfi^IaDpen auf«

gefleHt. Slnf^aulid^e Sbbtlbungcn berfelben enthält bei IDiäncbener

iQuflrirte finefieOnngdfatalog unb bie Scipjigcr iKujlriite 3<iiung

Dom 21. Oltober 1882 (91r. 2051 ©. 368). (Sine nad) bemfelben

3)?obeQ gebaute 16pferbigc 2)2af(bine fpcijl augenblidlid) CiDecem«

ber 1882) bie @(ü^lid^tbe(eud^tung in iSerlin, bie na^flel^enb in

9?r. 110 gefcbilbert i|l.

!Z>ad in iRebe {lebenbe ÜRobeQ brei (Sieltromagnete in

Sotm Don 3x2 Ireiact)linbtif(ben ©äulen, beren SBofen bie mit

ihren Subrunbungen einanber jugefebrten ißolfcbube bilben. S3ei

bet IGpferbigtn iÖiaf(bine rotirt ber 3lnlet 15 mal in ber ©elunbe.

3)er Serfaffer biefer Arbeit beoba(btete bie 3)2af(bine längere

3eit in Doller Sibätigleit unb nahm abfolut leine gunfenbilbung

an ben (Beräbtung^ftellen jmifcben 8firfien unb (SoOector mäht;

bet ilßafcbinift Derficberte, ba§ bei aufmerffamer SBebienung fitb

niemals Junten jeigtcn. Oie (Srmärmung bed (SoQectord mar

eine fehr mä§ige.

Oie (Sbifonfcbe Opnamomaftbine lann bemnacb für eine fe^r

gute @mpfeh(ung beS 0iemcne>$efnetfcben $rincip8 gelten.

99, (5« ifl oben (3lbfd)nitt I., 9ir. 2 bis 6, bann 20) bot«

gelegt Dorben, bag unb Die bie ^oh(en«(Sonfumtion unb infolge beffen

bie @rf(beinung beS SogenlicbteS ficb Derftbieben geftalten, je nach«

bem man baffelbe burcb glei^gericbtete ober burcb ÜBetbfel«

ftröme erzeugt.

Oie 3)ieinungen tommen babin fiberein, bag für mächtige

Sinjellicbter Don groger Oragmeite bie glcicbgericbteten ©trome

ben grögeren (Sffelt hoben, bo nur bonn ber

flacbe Krater on ber fletd pofitioen Stöhlen «(Sieltrobe fub erzeugt.

Sfit bie üicbttheilung mittelft eleftrif^er ßetjen ifl fofl eben fo

ficber bie 3InDenbung Don IDJecbfelfitömen boS ©eeignetere. 3n

anberen f$äHen gehen bie SJleinungen aueeinanber, ober au^ e§

Derben beibe SDletboben bei ©tromleitung für braucbbar era^tet.

ÜBir hoben augenblidlicb in Berlin ein IBeifpiel. Oiefelben
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^efnerfc^cn üDifferentiaUampen werben in ber $alle bed ^n^alti«

ftben Sa^n^ofed unb ben bret grogen @tabtba^n:@tationen non

SBec^felfirom», ouf ber 8ei|?siger ©trage öon @lei(^jhom»5!Kaf(btnen

gefbetjl.

9Bie gelegentlid^ bereit« erwähnt (in 5Rr. 6), werben jebenfallö

no(^ iefet 2Bedtfelflrom«ÜRafcbinen nic^t nur gebrouc^t, fonbern

fogar neu fonfiruirt.

100. ©ramme in $ari« ^atte in ber Sufnal^me, bie bort

bie 3abIod)(offfd^cn Serjen gefunben l^aben, bie Anregung, eine

2Bec^feIfirom:2Rafcbine nac^ b^namo: elcftrifcbem ^rincip ju con«

cipiren. ^DaS ©c^ema berfelben ift folgenbeS:

®en rotirenben Körper bilben mehrere Sleftromagnete, bie

wie bie ©p ei eben eine« 9{abeS um bie !Drebung8a(bfe gruppirt

flnb; i^re ^olfcbube bilben (mit 3wif'beitröumen) bie geigen
be« 9?abe8. 35ie äßagnetiftrung biefer ©leltromagnete erfolgt

entweber nad) bem in ber $auptmaf(bine felbft jum ^uSbrud

gebrachten bpnamo eIeItrif(bcn ^rincip, ober mittelfl einer ÜDpnamo^

^ilf «mafebine.

Sen rabförmigen fKotationöförper umgiebt in Sl'linimalabflanb

ein 9{ing au« weichem (Sifen, ber oiermal fo Diele ©ruppen

Srabtumwinbung bat, al« @leftromagneten Dorbanben finb; atfo32,

wenn bie ßabl ber Unteren 8 ift.

Sureb Srabtbürfien, Klemmen, Umfcbalter ift e« ermöglicbt,

nach belieben 32 einzelne Don einanber unabhängige ©tröme au«

ber fUtafebine abjufenben, ober mehrere SrabtroUen ju ©ruppen

für weniger, ober fiärfere ©tröme ju fuppeln. So bie Polarität

ber fpeicbenförmig gefteQten Sleftromagnete alternirt, b. b- je ein

9?orbpol jwifeben jwei ©übpolen liegt, ba noch bem 3nbuction«=

gefc^e Don ber Polarität beä inbucirenben ÜJtagneten bie ©trom«

tiebtung in ber OnbuctorroHc — bt*t ben Srobtgruppen ouf bem

öugeren iRinge — obbängt, ba enblicb bie einjelnen Srabtroden

Don einanber unabhängig flnb, bureb bie meebanifebe Einrichtung

ber SRofebine aber in jeber gewünfebten Kombination miteinanber

Derbunben werben lönnen, fo lann mau ganj nach ^Belieben bie

Srabtroden be« äugeren fRtnge« auf Ouantität ober auf

©pannung fuppeln, fowie anbererfeitS gleichgerichtete ober

SBecbfelfiröme au« ber SRofebine obfenben.

So« le^te betannt geworbene ©rommefebe dWobed biefer Sicht»

mofehine bat feebS rotirenbe, rabfpeichenförmig geftedte Eleltro»
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nagnete. 3ebe Ummidelungdgrup^je bed fejleit 91tnged befielt au3

tinem bobbdten ^ra^t, ben man nad^ Seiteben neben» unb

I|tntereinanberf(^alten unb fo nod^ Sebarf einen Spannung«»

lltom (für Heine elelttifc^e Äerjen) bejh). einen OuantitätSflrom

(für große ßerjen) erzeugen lann. ®ie 3iotation8ac^fe trägt neben

^en 6peicben»@(eItromagneten on bem einen @nbe einen ©ramme»
^ fiben Siing ber (9?r. 86, 87) befc^riebenen Slrt gtoiftben jttei

mit ben ^alblreisförmigen SoH^uben i^n umfaffenben fejlen

Slcltromagneten. 3)ie« ift bie bpnamo»e(eItrifdb^ ^ilfdmaf^inc.

Die (eitenbe üDml^tDerbinbung berfelben mit ber ^auptmafc^ine

lann man in ©ejug auf eleltrift^en SBiberjlanb unb fomit bie

Stromjlörfe önbern.
*

101. 2ludb Siemen« unb $aI8fe flnb SBet^felfirom»

maftbinen gebaut worben, bie ber eben (barofteriflrten ©rammef^en
in Segug ouf SerWenbborlcit für bie eleltriftbe Seleutbtung mit

Dbcilung be« Strome« für oerf^iebene ilampengruppen gur Seite

ober audb gegenüber gu ftellen finb.

SBir öerfutben biefe ®i8pofltion mit SEBorten gu (barolterifiren.

* 5D?on ilefle fi(b eine gewiffe 2lngat|l — beifpie(«meife 12 —
j borigontal liegenbe Spltnber oor, bie on gwei oertifale Stirnftbeiben

' (ridftiger »SRinge) fo befefiigt finb, baß i^re Helfen bie (Seien eine«

regulären ^ü^ölfetf« einnebmen. UDiefe«, einen großen Splinber

barßeHenbe Sünbel oon 12 Keinen (Splinbern benle man fltb fo»

bann in ber 3Tiitte ber Sönge in bet Sertilalen burebfebnitten unb

um etwa« oon einanber gerüdt, fo baß ein f^eibenfötmiger leerer

I Saum entfiebt, in Weltbem fnb fbmmetrifcb bie bureb ben Sdbnitt

entßanbenen 24 ©blinberfläcben paarweife gegenübetfieben. D)ie

24 (Splinber finb bur^ ®robtumwi(felung über fernen gebilbete

Sleltromognete, bie bem febeibenförmigen, oorläuftg nodb leeren

I iSittelraum ihre ^olfv^ube gutebren. SelbftPerftänbli^ berühren

*
ftib bie ^olfcbube berfelben Seite oueb feitlicb nicht, bie

räume ßnb ober eben nur binrei^enb, um bie eingelnen (Sleltro»

magnefe unter einonber räumlich getrennt gu erhalten, ©inonber

1 bie Stirn gulehrenb finb gleiche Sole, ober in ber Siiehtung ber

Setipberie alterniren ft^- folgen fleh bemnach, nenn man ben

Borlöupg noch leeren f^eibenförmigen 3wifchenroum peripberif^

I

Bcrfolgt, olternirenb norbpotorif^e unb fübpolorif^e mognetif^e

Selber, genauer gefpro^en bie ^Räume, wo folche f^elber entßeben

I

I

I
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iMTbtT, bcxs »rrlöafis nub Hc 24 Qeiaai (is&Il^n nur Dor<

t>athr:. 61gf~r.TnajHttt jn vrrbai; fu fia^ eS jnr 3^ »»4 ni^t-

lOS. 9is 4 brr Söruer bcr SSo’iinie in feinen

.^«smtnlea $eidaltcit; bei mtirenbc box frlsenbe Smriibtnng:

Sa bcx ^tinentalea ^>an^äng$aibie bee geiibilbcnen fiörperS

liegi ek 2i«:cnsE#cd'e bei bapegUtben 2^eile§. Xieier, Die ehre

Mrrdcle g^nbe ober Die eia Hai genoliet. nimmt ben bi6 ba^in

leeren id>r.benTcnEigcn Sicnm jDifibea ben ^clf.jd>ea ber 24 Sleftro*

nstneie ein. X>zf m ciettrrmotrnidea ginne De'esiliibe Organ
bin'rr brebborea gd^be finb 12 Xrobticnlen, bie ccf üad)e iterne

jexxdelt im CneriAnhte (b bei 2iidi:nca bei ^an|>ta<bie ge>

rtxmrn) di fc^mele ^el^be ^edtede erdeinen, nngefS^ n>:e

ber (iir. &ij befprcdben') gebndernde ^ladubg.

3Xai benfe nd> ebe bieier grulen m einem ber l2 mognetife^en

gelber ter mngirmriea Sö^ognete, g. $. b ebem inbiwbnfc^en,

6ebenb. Xie golesoitnrnnie be4 äKcgceten geben am gübpol
mit ne 3^5^^ ber Ubr, fie nnrben. Denn fie ndtber mären, bem
ex^erbolb ieitmärtb fte^nben Seebodner om rtdbten SKagneten

»»B eben ned nntea rinnenb, am Ibfen oca ncten natb oben

neigeni erdeben. 3]Ran !ann fid baS oeranidanltdcn. Denn
man ebe gefnnbennbr jnnädft in ber redien ^anb oetttfal fo

bttlt, bon bab 3’iretMan in bebentenber ISerffirjnng eifdebt: ber

303« ge^t orn ber 3'Tfer 12 über 3 herunter nad 6; man nehme
bann bie Ubr in gleider ^rt in bie linte ^anb; ber 3^9^ fleigt

»on 3'frn: 6 über 9 nad 12.

Xer PoranSgefebte fehlide Seobndter betradte nnnmebr ben

gmifden ben beiben gfibpolen befinbliden Xrobt ber betretrenben

gpnle- gein Onerfdnitt ift— glcidbiel an# Die Dielen 2Btnbnngen

gebtlbet — ein fdmale# 9iedted. Xie neben ^cle erregen bntd
Snflnenj 3nbnction#ftröme; beren 2Udtnng ift benen ber galenoib»

ftröme beS SKagneten entgegcngefc^t. mirb bemnad in ber

bem redtft gelegenen SNagnetpol nädften langen geite be# Siecht«

edt ber gtrem anfmärS geridtet, in ber onben langen Seite

mirb er abmärt# geridtet fein. 2^eibc4 giebt biefelbe 9iidtnng;

ber Xnrdgang ber Xrabtfpnle jDifdcn gm ei gUidnamiaen $oltn

Derboppelt alfo bie Onbuctientmirfung onf ben Xrobt ber

gpnle. Verfolgt mon biefelbe gpule in ba# nädfte magnetifde

§clb, fo ift 9iidtung nad umgefehrt. @leidc

inbucirenbe SJhrfung erführt bie ^ülfte fämmtlider Spulen, ba
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fic glcid^jeitig magiietifd^e gelber ber einen Polarität })ofRrt, bie

cntgcgengefe^te erfoijvt bie anbere ^otfte, bie in bemfetben iDiomente

gleiche SteOuiig ;^u ben magnetifd^cn gelbem ber anberen $o(arU

töt einnimmt. 9Kan lann, roenn man miH, bure^ einen Gommus
tator bie eine ^Sifte ber Ströme umlebren, becor fie bie 39?af<bine

oerlaffen unb erlangt bann im SeitungSbrabte gleiebgericbteten

Strom; bebicnt man ficb aber bcd Sommutatorg nicht, fo pflanjt

fid) »aS in ber äWaftbine oorgebt in bie Seitnng fort — man
erbätt SEBe^felftrömc.

103 . Die 2)iofcbinc roirb jur bl)namo«eIeftrifcben, inbem eine

Meine ilnjabt ber Spulen beö febeibenförmigen rotirenben 3lnterö

mit furjeui Sdblujlc bic in ihnen beroorgerufenen 3nbnction8flröme

an bie Sletiromagnete abgiebt unb baburch fciefelben magnetifch

onregt unb nährt. 3l(§ »oribcilhaftcr mürbe eö bann aber erlonnt,

bie jur üKagnetifienng bienenben Ströme auö einer befonbern

bt)ncmo»eIcItrifchcn aWafchine ju entnehmen, bie »eben ber 2Bechfel=

ftvom»a)7afchinc aufgejieHt ifi unb mittelfi befonberer 97iemenfcheibe

Don bemfetben SRotor ben 33eroegung«antrieb empfängt.

Sei biefer ^norbnung ifl bie ^auptmafchine feine bpnamo^
eUltrifchc mehr, fonbern eine magnet»elcftrifche, ba ihr rolirenber

flnfer nur inbucirt mirb (oon ben burch bie ^fllfömafchine

magnetifch gemachten Sleftromagneten), nicht aber rücfroirfenb felbft

inbucirt unb ben ÜRagnetiSmuä ber (Sleftromagnete fleigert.

9Won moHte burch Slnorbnung ben Sorjug — menigftenö

jum größten Ihrti* — geminnen, ben bie magnet • etefirif^e

’JD?afdhine unjmeifelhaft Dor ber bpnomo eleltrifchen DorauS hat.

Sei allen Stromerjeugern, bie im äußeren Stromfreife burch

ben eleftrifchen Strom eine Slrbeit Derrichten fotlen, giebt e8

Schmonfungen bc8 SJiberftanbee. 3“ folchen ift befonber« @e-

legenheit — unb gteichmohl ftnb Re gerobe hier befonberä Rörenb —
bei ben $?ichtmafchinen, bie Sogenlicht erzeugen. Erhöhungen

beä äBiberftanbeö beeinträchtigen unter allen UmRänben bie Strom»

RSrle; bie§ trifft magnet^eleftrifche unb bpnamo eleftrifche in gleichem

@rabe; bei Unteren tritt ober ber empRnbliche UmRanb

baß bei gefchmächtein Strome fofort ber ÜJiagnctiSmuS ber Elettro»

magnelc unb fomit ihre inbucirenbe äBirfung abnimmt, bie Strom»

fchmächung R^ alfo fchneQ unb merflich potci^irt.

“Dies Dermeibet men bei ber 3)oppdmaf^ine. ®ie Meine

ftreng bpnamo» eleftrifche — fatlä ihr aiiotor nur gleichmäßig

eic6enunkrierjii]|let JoSräong, x(’. Sank. 2
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rotirt — liefert, unobbänflig Don allen SSorgängen im äußeren

Stromfreife, baS erforberlitbc Ouontum Strom in bie ^»aupt»

mafd)ine unb madbl baber ben fDIogneti^mub ber (£leItromagnctc

jlabil.

®er ed)ten (b. !)• ©tablmagnetO magnet<cleftrifd)en iDJafebinc

Derbleibt no<b ber — ni^t b<>cb onjufcblagcnbe — SJorjug, ba§

fie, tteil ber erforberli(be ÜRagnetiömuS in Doller ©tärfe Dor»

rätbtg ifl, fofort ou(^ Onbuctionöftröme Don Doller ©tärfe liefert,

njöbrcnb bie mit (Sleftromagncten orbeitenbe biefe erft nach

einiger 3'** 3“*^ Doüen SBirtfomfeit gebracht l)Qben lonn, wenn

ber ÜBognetifeur nid)t ein goloanifebcr ©trom oon genflgenber

©tärfe, fonbetn eine bpnamo=eleltrifd)e SOJofdjine ijt.

104. jDte Dorftebenb (in 9?r. 103) gegebene 33efd)ttibung ber

UmtDicfelungSart be0 Slnfcrg ifl ©d)eüenö: „T)ie magnet* unb

bpnomo=eleflrifd)cn ÜJfofcbinen" (2. Slufl. ©. 242 bi« 250) ent«

nommen. S)ie Ummicfeliing ift bort mieberbolt bur^ ?lu«brude

wie „in rabiater 9?id)iung'', „re^teefig gebogener Drobt, beffen

Sbenc fenfre(^t ju ben ^olfläcben jtebt" d)orattevifirt unb ent«

fprecbenb (f. g>3- 1^0 242) gejeid)iiet. ©ti ben brei SBecbfel*

flrom«Ü)?afdiinen neueflen 2)atume, bie ber ©erfaffer Dorliegenber

Slrbeit ou« eigener Slnfcbauung fennt, finb bie ©pulen ber rotirenben

Bnler nicht fo befeboffen, fonbern fte gleichen ben (Sleftromogneten

in ber IRi^tung ibret Drobtlogen, nomlicb rechiWinflig jur fßo*

totion3ad)fc; fte finb nur Diel flacher unb Don etwa« größerem

®urchmef|er ol8 bie ©teftromognete.*) Drubtlogen enben

in Dier Sontoftrirgen, bie auf ber {RototionSochfe — natürlich

ifolirt Don berfelben — fefifthen. Diefe Dier iDceffingringe haben

etwa« Doiftehcnbe fRonber, fo baß bie jebem Don ihnen jugehörige

©ürfte ni^t abgleiten fann. ÜDie Dier ©ürften bilften bie ©rüden

jwifdben ben in ber fUiaf^ine erzeugten jwei ©Sechfelflrömen unb

ber Sußenleitung — je gwei SBege für 'Abgang unb ^iüdfebr.

3n bem rotirenben Snfer ber eben befchriebenen SBechfelfirom»

maf^ine finb ©ifenmaffen mögli^fi Dermicbm unb baburd) bie

i$oucaulbfd)en ©trümc unb bie fd)äbliche ©ihihung Derhütet.

*) Sic rotirenbe Scheibe mit ihren 12 3nbuctionSfpulen lommt

hiernach auf bie gönn juriief, bie ba§ entfprechenbe Stüd ber Slüiance«

l'iafchinen (f. 3lr. 6*1) hat.
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105. 2)tc $er)oenbung bcr äBe^felftiotn • 2)lafd)ine Doit

SiemtnS unb ^olSft jur ßrjeugung get^eilten t(eftrifcf)cn ?i(^teg

mag no(^flet)enb an ben in neueflcr 3^il auSgefül^iten

banen<$eleu(^tungcn in ^Berlin nacbgeroiefen tcerben.

Die erfle begügltcbe Slnlage ifl bie ber iJinljaltifcben Sabn.

Die ^aflt (fie ift augenblicflid) bie brittgrögte unter ollen in

Suropa unb ämerita Durbanbenen) bat 60 m li^te SJreite unb 168 ni

?änge. ®ie entbält qI8 Äopfftation einen ^asangbperron an ber

ber ©tabt jugefeb'ten ©tirnfeite, jroci iRanb» unb ginci ÜJiittel»

perronS. Der crjlgenannte ift mit uicr, jeber IJerron mit fünf

tpefnerfd)en Differentiallampen, bie uon ber Dede b'^abbängen,

öerfeben. 3ene bicr unb bie je fünf Santpen ber cier 9ängepetron§

bilben bie fünf (Srleutbtungefrcife ber gangen ^alle.

Die oier l'ompen beb Ouevperronö am Kopfe brennen, fo

longe überhaupt «öbrenb ber Dunftlbeit Seilcbr in ber ^aCle

ftottfinbet. Die Sampen beS ?angbperron« treten nur nach Öebarf

in guiiltion, alfo oor 'ilbgong eine« 1*^“' 'ilimnente, roo

bem ißubtifum ber bis babin gefperrte 3“9“"9 i“ betreffenben

Slbfabrtbperron freigegeben wirb; auf bem betreffenben 2lnfunftö=

perron lurg oor Sinfabrt eineö 3“9'®j ©ebarf brennen gleieb»

geitig mebrere ober oud) fämmtücbe Sampenreiben.

Den ©trombebaif liefern brei ÜUafebinen, jebe, wie oben

befd)rieben, oub einer fletnen primären $)efnerfebcn Urommel»

mofdiine unb ber größeren SBed)felftrom»ÜJiofcbine beflebenb.

SIS SKotoren bienen Dompfmoftbinen. 3ebcb ber brei 9Jfa=

ftbinenpaore fann — fo lange überhaupt Dampf oorbanben ift
—

nod) ©elieben ein« unb auSgevücft werben. 3ebe Sßetbfelftrom«

maf^ine*) lann gwei ©rlcucbtungbfreife mit gefonbertem Strom

öerfeben, unb gwar jebe beliebige gwei oon ben fünf (SrleucbtungS«

(reifen. Dies ift burtb einen einfotben ©encral-Umfcbalter ermög«

litbt, ber — in äbnlidjer SBeife wie bei Delegropbenleitungen —
bureb ßinfegen cineS ©töpfels in ben betreffenben DurebfebnittS«

punft beS oon ber üJiaftbine unb beS ootn Srleucbtungofreife

fommenben Drahtes ben gewnnf^ten ©d)luß b^t'ftellt.

106. 3n gleidjer Stt finb bie großen ©tationen ber ©tabt«

bobn — ©ebleftfcber SBabnbof, Slleponberpla^, griebriebftiaßc — für

*) es finb 3Kaf(binen ber oorftebenb in 3lr. 104 gefebilberten Gin«

riebtung.

'
2 *
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eleltvif(^t S3eleud)tung eingeridftet. 2Btt loa^(en ben 3llejanbet=

ploft als Seifpicl. ®it ^aHe mifet ^ter (no(^ ©d^ägung) 170 m
in bet $?änge bet 30 m IBrcite unb enthalt jnci 9?eiben ä 6 $änge>

lompcn ($cfnerf(^c ®iffcrentiallampen Don 350 Slortnallevjcn).

3)ic Sonipen ftnb contrebalancirt unb lönnen auf bte ^'etronS

nieberge^ült werben; bie Drobtlobcl, an benen fte bangen, ftnb

Ubeilc bcr Leitung. Sebe 9?eibe uon fed)ö gehört einem ©trom*

freife an, bo^ entfpringen beibe greife in berfelben SBethfelflrom^

mafcbinc. Dbwobt bemnadb nur eine ^Raftbine für oQe gwölf

5*ampen crforberlidb ifi, in ber Ibot auch immer nur eine Waf^ine

arbeitet, ftnb beren bod) jwei oorbanben, um fofort Srfab ju

baben, faßS bie in ÜDienft ftebenbe arbeitSunfSbig wirb.

3ebe ÜKafebine bot ihren eigenen SOiotor, eine cincplinbrigc

ftebenbe jDampfmafebine. 3)ie bi»« unb b^’^D^bcnbe ifolbenc

bewegung berfelben wirb in betannter SBeife mittelfi Srummjapfen

in Stotation einer unter ber ®ede be« ÜJtafebincnbaufeS auf Äon*

folen rabenben SEBellc umgefe(}t. Sluf biefer SBeQe fi^t eine grofee

SRiemenfebeibe, oon weither 3Wci nebeneinanberliegenbe SEretbriemen

auSgeben, Don benen ber eine ju ber Stiemenfebeibe ber 2Bcd)feU

flrom» über ber eigentlitben Sitbtmafebine, ber anbere ju ber tleinen

ApilfSmafebine (primäre ÜRaftbine, ©rreger, ©tromgeber, ÜRagnetU

feitr) führt. ®erbältni§ ber brei ;)i'iemenf^eiben=®urcbmeffer

ift fo, ba§ bie 3lcbfe ber bpnamo eleftrif^en ^ülfSmaftbine ungefähr

Sebnmal, bie ber SBecbfelflrommaftbine fünfmal fo ftbneU rotirt,

wie bie ^dbfe ber ®ampfmaf(bine. ®ie ®ourenjabI ber ^ilfS::

moftbine beträgt gwifeben 10:;0 unb 1200, bie ber üßetbfelftrom’

mofd)ine 500 biS 600. ®ie eingelnen SRofcbinenefemplare foüen

— aud) wenn fte, forgföltig natb bemfelben ©chemo gearbeitet,

mit glei^ öiel ®robt oerfeben werben — unter ftd) immer etwa?

uerfd)ieben in ^Jejug auf Sffiiberftanb ouS. GS wirb baber jebeö

Gfetnplor in bcr f^abrif geprüft unb bie ibm gemäßefte ®ouren=

gabt oerjeitbnet. @8 Wecbfeln bemgufolgc ouf ben tleinen ®bnamo=
.^ilf8mafd)inen beffelben fioliberS bie Eingaben 1110, 1130, 1150 jc.

än Ort unb ©teüe mu§ bann nocbmalö geprüft werben, ob bie

3Raf(bine mit ber in ber fjabrif normirten ®oitrenjabI outb

wirtlich ihre Slufgabe erfüllt. Gö tann lei^t uorlommen, bog,

wenn bie Leitung febr lang ift, alfo ber SBibcrftanb groß (wie

j. 5Ö. bei ber ©tation griebriebftrafte, wo bie ^alle auf bem
linfen, baS 2)tafchinenbau0 ouf bem rechten ©preeufer liegt), noch'
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geholfen, bte j£ouren)al)l Deimt^rt merben mug (roaS bur^

bre^cn bet 9ticmtnfd^cibe bei ;^tIfS:üDbnamomafc^tne eireid^t nitb).

!Dcr !Dampf ^at auf ben in 9!e6c fle^enben ^a^n^fen no^

anbere ÜIrbeit ju leiflen: ju I^ei^en, bbbrauüfc^e ^ufjüge ju bebienen.

Die Dampferjeugung ifl ba^er permanent, unb in ben 3ulettung0>

rohren ber ünotoren für bie Si(^tma[(^inen fielet jcbergeit Dampf
Dor ben 'llbmifflonSuentilen, fo bog ju beliebiger 3eit eleltrifc^er

0trom unb eleltcifdficd l!id)t erzeugt merben fann. Die beiben

3Jiof(^inengruppen (je eine Dampfmafdjine, eine primäre Dpnamo*

unb eine SBe(^feI|trom9lD?afd)ine) löfen fu^ möd)entlit^ ab, menn

aQe§ gut gegt. 2Bcnn aber ber funltionirenbcn etmaS juflögt, fo

ifl in menigen UTiinuten bie anbere an ifire <2te0e gefegt, mad

mittelp eine« Umfc^olterfl, mie er oben bei bem löeifpiete bc8

Slngaltifcben Sagnbofeä egaraüerifirt roorben ift, bemerfjteQigt mirb.

2ln feber ©ruppe ftnb brci oerfc^iebene Slerfaffer bet^eiligt.

Die eleftrifcben SJJafd^inen ftnb oon ©iemcnS u. $ol8le, bie

Dompfmafc^ine oon ©gejlorff, unb bereu ^Regulator ein neuere«

ißotent S3og. Da« le^tgenannte mitbtige Organ beftßt an gebern,

Rebeln, (SinfaQtlinfen, (Zentrifuge, ^llc^fen ungefähr ein Du^enb

beroegli^er Steile, unb ^ier ift ber Ort, roo bem ©onjen om
leic^tefien etmaS juftögt. Seiber fragt bie offentlitbe SDleinung auf

bem ^crron, menn bie Sampen einmal trübe brennen ober gar

erlöfcgen, nit^t nat^ ber magren Urfac^e; bie cleltiifcbe Beleuchtung

inug bie fjebler ibreS unentbehrlichen Diener« unb ©ehilfen, bc«

mechnnifchen SRotor«, uerantmorten.

Da« eleltrifche Sicht fonn ba« mögliche ftorte nur fein bei

einer gemiffen ©tromftärfe, bie bei gegebener URafchine unb ge^=

gebenem Seitung«mibcrfianbe oon ber Dourenjahl abhängt; bic

©tetigteit be« Si^te« beruht auf ber ©tetigfeit be« ©tromeO

unb ber Dpurenjahl. Bei ber birelten Uebertrogung bur^ Dreib=

riemen lonn ober bie eleltrifche lIRafchine gleichmögig rotiren

nur, menn e« bie Dampfmaf^ine thut. $ier i|t noch etma«

)u erfinben, ein einjufdhaltenbe« SRittelglieb, ba« ähnlich au«>

gleichenb mirlt, mie jmifcben ben jumpen unb bem IRohrnetj

einer 2Bofferleitung ber SBinbleffel; etma ein eleftrifcher Slccumu»

lator, ber, menn au^ feine Einnahme au« etma« pulfirenben

unb in ber ©tärle oeränberlichen ©trßmen begeht, bobh 9«nä

glei^mägigen ©trom au«giebt.
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107 . 3"i (jefc^riebcn »irb (®ccembcr 1882)

finb in Öerlin noc^ jroei öffcntlicbe eteftrif^e $robebeleud)tung«n

im @ange, bie burcb !Dbnamomaf(binen mit glcic^geri(^teten

'©trömeii gefpeift merben. Sö ift habet @elegenl)ett, bie SBirfung

be§ gctl^eilten 'fiogenItd)te8 unb bie beö 3fnconbe8cenjs

liebte« in näd)fter iRaebbarfebaft mit einanber jii öergleidjen.

(Siitige 'Jlngaben über beibe 33e(cu(biung«arten etoebten wir

für ;^roecfmäj^ige unb Itbrreicbe Srgänjungen ber öorftebenb ge*

febUberten 3nflaHationen, bei benen S55ed)feIfirom*3[Waf(binen in

Iböljflffit pnb.

lOS. ©eit 2Iiifong September 1^82 beftebt in 33crlin bie erfte

Söefeucbtung im f^reien mittelfl getbcHten Sogenlidbteö unb

^efnerfeber ®ifferentioIlampcn.

brennen 36 l’ampen nuf eifernen Stänbern, 5,5 m über

ber Straßeiioberfloebe; 11 Dor bem ebemoligen i|5ot0bamer Jbotf

ouf bem 'l^otSbamer 25 innerhalb, längS beiber Irottoir*

tanten ber l'eipjiger* bi« ju beren Äreujung mit ber 55t>ei>ritb'

ftroGe. ®a Ie(jtere ©trede 820 m lang unb bie ©trafee 22 in

breit ift, fo fiepen bie Sotetnen bur^fdbnittlicb runb 70 m öon

einanber entfernt unb ber SctcucbtungSbereicb einet Saterne betrügt

runb 7,5 Sir.

3ebe ?ampe üev 3ebrt ftünbli^ 53 mm Äoplenfiab öon 11mm
Dur^mtffer.*)

®ie Sampen befinben fld) in brei burtbauä felbftftünbigen

©tr omireifen. 3eber ©tromirei« b“t S)bnamomafcbine

unb biefe ipren SWotor. @8 finb febod) niept brei, fonbern öicr

folcper 2)fafcbinenpaore in bemfelben 'Dlnf^inenbaufe (SEBilbelm*

ftraße 95, 350 m öon ber ?eipjigerftrn§e entfernt) oufgefiellt, oon

benen jebe in jeben beliebigen ber btei ©tromlreife eingefdjaltet

»erben fann; bie üierte fDloftbine ijl in fReferöe.

3nr ©tromerjeugung bienen 800kg fepmere bpnamo»

eleftrifte @Ieicbflrom»TOafcbinen, ÜRobefl Do mit oertilal gefieHtea

@(ettromagneten (öcrgl. bie S3efdbreibung im lebten Slbfcpnitte öon

9?o. 92 unb 93; eine ganj forrefte unb fepr beutlicpe Slnfl^t öon

biefem ÜDIobell entpalt bie aepte Sluflage be« belannten pppfifaliftpcn

Seprbueb« „aRüaer.'^Jouiflet", Söanb III, ©. 703).

*) ®ie ßoplen — fogenannte SJoepttoplen — fertigt bie gabrit

„Öebrüber ©iemenä" in Gparlottenburg; ipre ®üte »irb fepr gerüpmt.
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3)ie mti^anifci^e 3[rbeit leiflen 12pfcrbige @a«motorcn
(qu8 bet ®tuger 5“6ril; patent Otto^Sangen), bie auf quö»

brfldlicbeS Verlangen bet ftäötife^en Sebörbt flott bet biHtgereii

Dampfmafdjine otigemenbct merbtn mußten, um getegentticb Sr»

fobrungen borüber ju geroinnen, rote fid) bie Stiftung beä ©afeS,

roenn cä birelt jum Seudjten benüftt wirb, ju berfenigen oetbält,

roenn eS eine eleftrifd)e Siebtmaftbine treibt. ®a8 Stetere bot fub

öfonomifd) olö nebnfad) öortbeilboft ®ie8 änbert

ober niebtö an ber !Xbotfadbe, ba§ bei Setrieb im ©roßen unb bei

längerer Seutbtjeit bie ®ampfmafcbine biQiget ift olS ber ©aSmotor.

®ie brei ©tromfreife hoben bie Sängen 1480 m, 1887 m,

1974 m.

®ie ©eete bet Seitunggfobel biibet Äupferbrobt Don 3,4 mm
®urcbmeffer. ®erfelbe ift mit 3ute umfponnen, bie natb einem

ber giinia ©icmcnä u. ^al8le potentirten Serfabren mit einer

borjigen üKoffe getränft, barauf mit Slei umpreßt unb fcbließUdb

noebmatö mit getbeerter 3ute umfponnen ift. ®ie ergtelte Sfototion

foO febr Doütommen unb bie .öerfteOung eine im Sergleicb mit

©uttopev^a biQige fein; au^ ber SSiberftanb gegen medjoniftbe

unb Üemperatureinflüffe roirb gerühmt unb auf große ©ouerboftigleit

gerechnet.

®ie Stöbet liegen länge ber Saternenreiben frei im Soben, nur

mit Satffleinen überbedt, um bei etrooigen ?lufgrabungen auf ficb

aufmertfam ju machen unb Serleßungen oorjubeugen. ®ie notb»

roenbig geroefenen Uebergänge routben burd) Unterbobrung be8

agphaltirten ©traßenbammee unb eingefebobene eiferne Siöbren

beroirtt, bureb roelcbe legtere bie Sabet gcfd)oben rourben. ®iefe

liegen, foroeit ihr SBeg jufammen gebt, bicht aneinanber, j. S. in

bet 3EBil()elmftraße bemnoeb feeb« Stabet (^in» unb fRüdteitung ber

brei ©tromtreife).

3ebe ber brei ®bnamomaf^inen bot einen inneren ober

roefentticben SBiberftanb*) (Seitungeroiberflanb ihrer SBidelung)

= 14,3©.e.
®ae Äabel leiftetpro ftitometer 2,25 ©.S. SBiberftanb,

bemna(h im ÜJtittet
1480+1887 + 1974

3Ö00
X 2,25 = 4,0 » »

Der Sffiibetflanb bet 12 ?ctammenbogen beträgt 12 x 4,5

über 0,953 x 72,3 = 68,9 Ohm.

54,0

jufammen 72,3 ©.S.

*) ®ie elettrifcben 3Jlaße finb na^ftebenb (3lo. 131 u. ff.) erüurt.
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!Z)ie elelttomotoTt[(^e Straft beträgt 800 $olt, bemnacb mug
800

bte ©trornjiSrle = ober jtoifc^en 11 unb 12Sfmbete3 betrogen.

$ternac!^ totrb bie nie^onifc^e 3Irbeit oon einer ’^ferbejlörte in

eleftrif(^e oon tunb eine Slmpere ©tromPörle überfegt unb biefev

©trom unterbölt — neben Ueberminbung oHer anberen Sßiberjiönbe

— ein Sogenlic^t, boö bure^ bie motten ©loöf^eiben ber Soternen

binbur(b unb unter 30 @rob jum $orijont geneigt gemeffen

880 SRormolferjen Sidjtjlärle bot.

109. ©iemenä u. ^oUIe, oon bcnen — auf Äofien ber

©tobt — bie oorfiebenb cborotterifirte ©trogenbcleucbtung ein*

gerichtet ifi unb betrieben wirb, botten juoor — ouf eigene Äoflen —
einen $erfu(^ ber ©trogenbcleucbtung mit @lü bliebt ouSgefübrt

(öfKicbea (Snbe ber Sotbflroge, unfern ber gobril oon ©. u. $.),

ber infofern eine b<florifcbe Sebeutung b<>^ ^er erfte bejüglicbe

Serfu^ auf bem (Kontinent geioefen ift (15. 2)'{ai biä 15. ©eptember

1882). geroöbnlid)en ©trogentoternen bienten ol§

Iroger eben fo Oieier ©Iflblicbter ä 25 9?ormolferien. ®o bie

©lüblicbter bemgemäg in etlooS größerer ^öbe brannten atS bic

©aSflommen, bie fte erfegten, unb beren Seudjttroft gleich 17 bis

19 Serben ift, fo mar für bo8 Saicnpublilum ein Unterfegieb im

f?i(bteffelt nicht njobtnebmbor.

®er in iRebe ftebenbe 55erfuch ift noch barin intereffont, bog

bie jur ©trumerjeugung benugte bpnamo-elettrifche SJtafchine burch

eine ® olgorutifche rotirenbe ®ompfmofcbine (oergt. noch«

fiebenb iRo. 173) betrieben worben ig.

110 . 9Jeuerbingö (feit 2. ®ecember 1882) ig in SSerlin nun

auch Originol»6bifon«3ncanbeflcenj*@rleuchtung in

gunftion unb Äonlurrenj getreten.

®iefelbe begebt ouf ber ©treefe ber SBilbelmgroge jmifchen

Unter ben lOinben unb bem ÜBilbetmSplage. tiluf biefer runb

4(X)m langen ©treefe gnb in ben ber ©aStaternen

längs feber ®rottoir!ante, in ^bgänben oon runb 30 ni, im @anjen

28 Soternen aufgegeQt. 3n feber begnben geh, traubenförmig

georbnet, b. b- bie Sfrümmung beS ^ohlenfabenS nach unten,

fe 3 @bifon<@lühliht° Lumpen k 32 Sferjen ©tärfe. @ine etwas

über holbfugelgroge ©egale oon tlarem @lafe umgiebt als ©egug«^

glode oon unten gcc bie brei ©losbirnen, unb ein gach lonifcger

butförmiger ©chirm b^uimt bie Ausbreitung beS i’idjteS nach oben.
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!)ad bemnai^ nur bie Strage unb bie Raufer bis jur bed

crfltn ©toiroerleä erleuchtet.

®ie gotbe beS @tühlichte8 ifl fafl genau biejentge guter

(Sa^brenner.

Der Unternehmer btefer ^robuftion ber @bifon^S3eIeu^tung,

Vertreter ber 9?en> = ^orfer @btfon«@efeHfd)aft, hat gleichjehtg bie

Dorberen parterre» 9?äumlichfeiten feineö ^aufeS mit oerfehiebenen

i^ormen non ?eud)tapparaten au^gefiattet.

Den erforberlidhcn ©trom liefert eine Don einer IGpferbigen

Donipfmofdiine burch Siiemen » DranSmiffion betriebene (Sbifon^

Dpitamo, beren 23auart oben (ißo. 98) gefebilbert ifl.

Die ©tromfeitung ifl*fo ongeorbnet, bog bie 3nnenbeleuchtung

in jmei unb bie ©tragenbeleu^tung in sier ©ruppen nach belieben

im fUlaf^inenraume ein> unb auSgcfchaltet tuerben lann. (Sin

„^Regulator" ber früher (ilio. 33) befthriebenen SIrt — h>et in

gorm eines SBanbfthränf^enö — geftattet fepr feine ÜRobiplationen

beS SBiberflanbeS. Demjufolge lami, ohne on bem (55ange ber

fDlüfchine, ihrer Douren^ahl, alfo ber heroorgerufenen ©tromjläric

etroag ju änbern, (Sonfum unb 'fSrobuction fletS im (Slcichgeroid)t

gehalten merben. Die Bunfenlofigfeit, mit ber bie ÜRafchine ihre

900 Umbtehungen pro fIRinute macht, jeugt für ihre gute Üiegulirung.

111. @in Sergleith ber beiben in ber ?eipjiger. unb 2öUhelm<

ftroge eingeiichteten elcftriften Selenchtungen ijl infofern nicht recht

angänglich, alb baS IBogenlicht Diel reichlicher bemeffen ifl.

@ine geiDÖhnliche Strogen»@aelaterne mit ©chnittbrenner giebt

ein Sicht Don 19 9ionnaIfer3en
;

eine (Sbifonfehe DreU@lühlampen»

Saterne 3 x 32 = 96, alfo ungefähr fo tiel roie fünf gewöhnliche

©tragenloternen.

3n ber fJlachbarfchaft brennen DcrfuchSmeife auch ©oSlampen

noch ben ©pflemen Don S3rap unb la (Sarricre (beibe ju etmo

105 flerjen) unb fRegeneratio.33renner Don griebrich ©iemenS in

Dreeben (ju 120, nach anberen Slngaben 130 fRormolferien).

Da eine ^efnerfepe Differentiallampe burcpfchnittlich brei ber bis«

herigen Saternen erfept, fo tritt fie bemnaep an ©teile Don 57 Sergen

(bei orbinären ©epnittbrennern), 288 Sergen (beS @bifon = @Itth»

licptS), 315 Sergen (23rop unb lo Sortiere), .360 tefp. 390 Sergen

(griebri^ ©iemenS). Sptt eigene Seucptlroft beträgt ober wie

oben angegeben 880 fRormallergen.
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Sine (Sbifon^Saterne oon 3 x 32 = 96 Jiormalferjen ^nt einen

Grleu(^tungöftttö non burcbf^nittüd) 30 x 12 = 360 Dm, niitbin

fommen auf bo8 3lt ©tragenterroin ^ 96 = 26»/3 Strjen.

6ine ©ifftrentiatlompe oon 880 9?ormaIfcrjen bat, wie oben

beredjnet, einen @rleu(btung8lrciS oon 7,5 9r, miibin fommen auf

bo8 är ©tro^enterrain x 880 = 117 ^ferJe^; bie S3ogen=

117
liebt* SBeleucbtung ber ^eipjigerflrage i(i baber ^-^ = 4Vsmol fo

jlarl ol8 bie ®lüblicbt=58e(eu(btung ber SBilbelmftra^e.

Schiere, in ber @o81i(bt gleich, wirb an Dielen

Orten oon biefem in öejug auf .^ctle crrcitbt, fa übertroffen, fallt

baber bem Unerfabrenen ober Unaebtfamen gar ni^t al8 etroa8

JÖefonbereS ouf; bagegen wirb 9fiemanb oon bem Sffeft beS

2Öogenlicbte8 unberührt bleiben. ®a8 Sogcnlidit ijt burebouS nicht

fo weife wie bo8 ©onnenlicbt, fonbern immer noch gelblich; bafe eö

bem Sluge weife, ja blöulicb erfcheint, ifi nur bie golge beö

Äontrajleä mit bem SRotbgelb oller onberen tünjUichen Beleuchtungen,

an bie wir Don 3ugenb auf gewöhnt finb.

Da« fo Diel lichtftärlcre Bogeiilicht ijl bejüglich ber crforberlicben

Betriebeiraft immer noch billiger ol 8 bo8 ©lühlicht, benn auf jebe

'Differentiallompc Don 880 Serjen lonimt eine Bf^rbeflärfe beS

füfotorö, wäbrenb — nach ßöifonö eigener Oiepofition — für

bie fJfew»^orIer @lüblicbt*Bclcuchtung nur eine 133 Serjen=l?icht«

flörfe burch eine f|3ferbeftärfe beS Ülfütor8 erhielt wirb (Dpnomo*

SRofehinen oon 150 Bf«rbcftärle foDen in maximo 2500 @lüb'

lichter k 8 bergen fpeifen).

®o8 ©lühlicht h°t grofeen Bortheil für ftch, bafe bie

einjelne fampe monotelang fungirt unb währenb biefer 3*» f«inr

anbere 3lnfpru^ nimmt, al8 abgeftaubt j^u werben,

währenb bie BogcnIicht=l?am))en täglich minbeflenS einmal neue

ßohlenfläbe Oerlangen.

3weiten8 ifl noch abjuwarten, ob ber ©efchmoi be8 BubtilumS

fich fchliefelich für bie in Sbflänben oon 100 ©chritt brennenben,

fchwachc äugen burch bo8 matte ®lo8 hinbnrch blenbenben Bogen»

lid)ter ober bie in ben gewohnten furjen äbflänben ber @a8laternen

aufgefiellten milberen ©lühlichter entfeheiben wirb.
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ij)et nttlitSrifc^e Scurtbciter Wirb bur^ bie SBa^Tne^munflen,

ju bencn i^m bie jur ftattfinbenben Seleuditungen in beiben

Srfc^einungöfortnen beö etcltrifd)en Siebtes ©elegcn^eit geben, nur

in ber auf tbeoretifebem ffiege gewonnenen SlnfdfiQuung bejtnrft,

baß für fi'riegejtrcde beibe formen böcbft merii)Don finb, baß feine

ber onberen oorjujicben ift, fonbern jebe non beiben ibr eigen=

tbümUebe Sorjüge befitjt: baS 93ogen(id)t ©lang unb Srogrotitc;

bas ©lübtidit Jbeilbarteit, leichtere SBcbienung, noch größere

©i^erljeit. Die große S3erfd)iebent)eit ber fjarbe iß ein ©rnnb

mehr, beibe Siebtarten gu gebrauchen.

IV. Stufnabme non Siibttttaf^inen in baS ^iegSgerätb; ffecieffe

©inriebtnng berartiger ^tfißarate.

112 , bie naebfotgenbe DorfleHung waren bem 35erfaßer

jWei Slbbanblungen non ßfubem;

1) Les appareils de projection de lumiere ölectrique en

usage dans les armees europeennes; Emploi, histoire*

et description. Par L. Weissenbruch, lieutenant du

genie de l’armee beige. Bruxelles, C. Muquardt

& P. Weissenbruch. 1882.

Der Slrtifcl erfebien gleicbgcitig in ber Don ber ÜRilitörbueb*

banblung aHuquarbt ($ergba^ u. f^alt) berQU^9 f.q*bencu Revue

militaire beige, 2. unb 3. STbeil bc8 SabrgongeS 1882. Der

©eparatabbruef iß burd; mehrere perfpcctiöifebe 2lnßebten*) ber

in f^ranfreid) eingefübrten bcgüglidien Rrieg§fabr;(euge in tranSport»

fähiger SSerfaßung unb onbere 3«i'b'iun9fn bereichert, bober für

baS ©tubium bem Slbbrucfe in ber „ßfeoue" entfd)ieben nor*

SUi'eben.

2) Applicazioni militari degli apparecchi foto-elettrici.**)

Di E. Pescetto, capitano del Genio. Roma, V^o-

ghera. 1882.

(Sin ©eporatabbrud ouS bem 2. pro 1882 be§

*) ©ehr forgföttige unb treue 3tacb6itbungen uon

bie ©autter, Semonnier u. (£omp. haben anfertigen taffen.

**) Ott 9lo. 71 (pag. 526 bc§ oorigen ijahrgangeä) ift ber Sntcf=

fehler ,electrici“ ftchen geblieben.
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Uaücntfc^cn XrtilleriC' unb Ingenieur < 3ourKal0. 9uc^ biefe

©c^rift tfl f(f)i reti^ mit guten 3‘t<^nungcn au8gcftattet.

l£^et( gleiche, gum anbere ©tücfe oetanfchauliihenb unb bem^

nach erfiangeführte ©(hrift ecgänjenb.

113. @0 Diel bclannt, ift bad öUefle 8eifpiel militSrifcher

Snmenbung be8 elcftrifchen Si^ted bcr 1855 non ber franjöflfchcn

flotte Dor Ainburn im ©chmarjen 3Reere gemachte Serfuch. @8
ifl nicht angegeben, melched ©tromerjeugerS man fleh babei bebient

hat. äBahrfcheinlich einer galoanifchen Batterie, benn obgleich

bo0 ^tincip ber mogneUeleltrifchen SRaf^ine f^on feit 1832 belannt

mar (cfr. 9?o. 63), fo ift bajfelbe bo^ erft 30 Sah*' fpäter burch

bie ’JJlaf^inen ber ©efeflfehoft SlQiance (cfr. 9lo. 66) au8 bem

Sabinct unb ^ubitorium in ba8 technif^ < prattifche

l'eben übergefßhrt »orben.

iDlan benuhte oor Ainburn al8 9?eflector einen parabolif^en

©piegel unb erjielte nur 250 ra SEragweite.

‘Sie 2lQiance‘ilRafchinen loarcn jroar fehr mtrlfam, aber aud)

fehr fchmer unb fehr theuer. ®eibe8 erilört, bo^ fte oorläufig nur

auf 2euchtthttrmen ^nmenbung fanben.

1859 mürbe frangöfifcherfeitS beabfichtigt, bei bem Ariege in

ber Sombarbei Dom eleltrifchen 2i^te ©ebrauh ju machen; ber

j$elb3ug {am aber früher jum Hbf^lug al8 bie bezüglichen Sor^

oerfuche in ^^ari8.

$or ©aeta, 1861, foQ 3)2enabrea eine Sichtmafchine gehabt

haben; eS i|t aber lein §atl ber ^nmenbung berichtet morben.

1867 trat bie Slliance » SRafchine in ben Sienft ber franzß*

fifchen 3)'{arine; bie auf ben Seuchtthßrmen gebräuchlichen Sinfen^

fhfleme (0re8nel) lamen jur ^nmenbung. 3J!an erreichte bereits,

ba§ man auf 100 m ©ntfeinung bie 9?ummer einer Sonne (^oie)

lefen lonnte.

Sie erfie Hnmenbung im gelbe erfolgte bei ber beutfehen

®elogerung oon ^ariS. Ser ISertheibiger hotte ouf ben füblichen

gronten naffe Söotterien (50 biS 60 Sunfenfehe ©lemente) ol8

©tromergeuger in ISenuhung. Sluf ber 9{orbfront in ber 92ähe

beS Unontmartre mar eine SQiance < 2Rafchinc aufgeftedt. Sie

©rfolge maren mittelmägig, benn bie Sragmeite beS Siebtes reichte

nicht bis ju ben entfernteflen ^Batterien beS Angriffes. Unoer«

fennbar mar bie Ueberlegenheit ber magnet « elettrif^en URafchine

gegenüber ber ©tromerjeugung burch galDonifchc Batterien.
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Unfer belgifi^et ©ema^t^mann äußert, bte gtanjofen f^ienen

burd) i^re Ijalbcn 3)'{i§erfo(ge baö Ontetcffe on bet electrifc^en

Si^tfrage bamalS Detloren ju boBen, tpöbtenb umgefebrt in

üDeutfc^Ianb biefcibe mit ©tfer Dcrfolgt motbcn fei.

114. SlOfeitig anregenb mirfte ebne Bit Don

@iemen§ u. $al8le 1873 in äBien auSgeftcQte (ocomobite

bbnatno>eteItrif^e SiebtmafAine für ben f^elbgebrautb.

©ben bafelbft ecfdbien au(b jum erfien 2)7ale ©ramme’

b

b^namo-eleltrif^e ütingmafebine, eingefü^rt Don @autter
unb Semonnier, ben bamat8 f<bon angefebentn Verfertigern Don

Seudbtapparaten für Seud)ttbürme.

115. Von ba ab ma^te {$ran!rei(b audb in biefer Stiebtung

mUitäiifdier Sibötigleit, Um= unb 9?eubilbung bie grö§tcn ^n>

flrcngungen unb fef^r beaebtendmertbe Sortfebritte.

@elbftDerftänbli(b entfd)ieb man ftcb für bie ©ramme febe

9iingmaf(bine alb ©tromer5euger. Sll8 2icbt > ©onbenfator uitb

^rojector mürbe anfSnglicb bie Don ©autter u. Semonnier con>

firuirte ?infcn« unb Vr'ämentranj» Kombination (cfr. 9?o. 54 bib

56) geroöbtt, fpätcr ber 1877 belannt geworbene SKanginftbe

©piegel (cfr. 5Wo. 51) fomobl für bie 5frieg8morine wie für baS

Sonbbeer. ®ie 2Inwenbung eineä fRcgulatorä für automatifdje

Stegutirung beS^oblenfpi^en-^bftanbeS erfolgt nur au8nabm8weife

unb bann mittelft ©errinfeber Sampe; Siegel ifi Dielmebr bie

Siegutirung ou8 freier $anb (cfr. 9io. 3). Äleinere Apparate

werben bur^ J?urbelbetrieb bewegt; für bie größeren ift bie brei»

eptinbrige !Dampfmafcbine, ©pftem Vrotberboob angenommen.

®iefe8 ©bpem ifl febt comptnbiö«: ®rei Kplinber liegen gegen»

tinanber in ber Siiebtung ber brei Dom iDiittelpunft naib ben

(Sefen eines gleiebfeitigen ®reiedfS laufenben Linien; ipre Sdbfen

bilben olfo 3 Sinfel üon 120°. ®ie Äolben bet 3 Splinber finb

fo bi(f, bag fte feiner befonberen ©erabefübrung bebürfen. 3n
ber 2Ritte ber bem Kentrum ^ugefebtten Äolbenfläcben finb mittelft

©elcnfen 3 lur^e VlSuelflongen befefiigt, beten anbereS ©nbe in

ben ftiummjapfen ber boi^isontalen ®rebung8acbfe greift. ®iefe

8norbnung überwinbet bie tobten fünfte in jweefmägiger 3lrt,

benn wenn einer ber Solben einen tobten ^ßunft erreicht bat» 8-

ben meiteften älbfionb Dom Kentrum, wobei bie Vlouelftange in

ber Verlängerung beS ftrummjapfenS liegt, fo ift gleidbjeitig Don

ben beiben anberen fiolbcn ber eine in ber Vewegung nach bent
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Sentrutn ^in, btr anberc mngtfc^rt öon betnfelben ob begriffen;

beibe geben— jener mit Stoßen, biefer mit 3iebcn — bem ftrumm»

gopfen einen 3mpulö, bet fofort ben tobten $unft beS erften

kolben« überteinbet unb benfelben nod) bem Zentrum j^injjiel^t.

.^ot betfelbe Äolben noef) bolber Umbrebung feinen onberen tobten

^unft iSöläncljtonge unb ßrummjopfen ^^ufammenfoHenb) erreicht,

fo mirfen bie beiben onberen ftolben ebenfo büfteitb, nur mit uer»

meebfelten 8?oUen. Jiad) je 60 @rob ober '/«‘U>i>btebung ift einet

ber brei Äolben in einem feiner tobten ‘i|3unlte, über ben i^m bie

onberen beiben bit’wegbelfeii. 3eber tobte 'fJunft ift immerbin ein

fdbioai^er SDioment, ober bie Sebmoebung ift fo geringfügig, unb

bic 'Uiomente folgen ficb fo rofd), ba& bie ilibfe foft fo regelmäßig

rotirt, ol0 märe fie mit einem ©d)mungrabe oerbunben; biefer be*

ftbmerlicbe sBeftanbtbeil einer 2JJajcbine, bie b>» unb btvgebenbc

33croegung in treifenbe umfe(}en foQ, ift fomit erfport.*)

. ®er 2)ampf roiitt nur auf bie noch außen geriebtete Äolbcn*

flötbe unb ertbeilt bem Kolben Ompul« nod) bem Sentrum ju;

jurücf gebt ber Kolben jufolge ber bon bem onberen Kolben bem

ftrummjopfen ertbeiltcn ®rebungeicnbenj, mobei ber ®ompf ent*

meiebt. ©elbfloerftänblid) ocrmoltet bie rotirenbe Sibfe felbft bic

2)ampf jnloffenben tefp. obfpcrrenbtn ©ebieberoentile ber :5 ßb»
Itnber, unb befi^t bie ÜJiofcbine gleich ollen onberen 5)ampfmafcbineti

Siegulotor, ^^robitbäbne unb fonftige ^tlfäotgone.

311« Douipferjeuger bienen fiebenbe (gidbfebe) Keffel.

116 . 32ocb 3lngcbe ber in 9io. 112 nomboft gemoebten

OueQen bat bie fron^öftfebe 8{egierung bi« je^t 175 !gid)tutafcbinen

mit DoUftänbiger 3lu«rüftung bejebofft, bereu rocitou« größter Jbeil

ber -üRorine jugetbeilt ift, nämltcb 145. Worunter bcfiiiben ficb

— oorjugSmeife für bie ftüftenbertbeioigung beftimmt — 30 oon

6 km ÜTrogroeite.

X*ie 30 im l'onbfliege ju bienen beflimmten befteben ou«:

8 mobilen 3lpparaten für IBeleucbtungjmeiterOrbnung; £rogmeite

*) ein neuere« ailobell (1878) beftf(t ein febeibenförmige« ©cbmung^

rab mit roulftartiger oerftörtter Peripherie; e« befinbet ficb biebt on ber

einen ©eitenroonb unb ift non fo mäßigem ©urebmeffer, bob e« übet

bo« Duerprofil ber ßplinbergruppe nicht binou«ragt, olfo nicht füglich

ftören ober Slobeftebenbe geföbrben !onn.
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bis 3 km; 12 ge(b*Ülpl)arafen (biä 5 km Jragrocite); li) gejlungSe

äpporateii (bis 7 km SrapWcitE).*)

Die erfte bicfcr brei fialegovieit b“* ouA ben Titel „©pcrrs

fort=f[pparat" (Appareil <le fort d’arret). ®ie mittlere 2id)t=

ftärfe iDirb ju 60ü becs angenommen (4500 beutfdie 9iovmalfer3en),

toll aber bei ber (in Dlo. 6 erörterten) ©cbrogftellung ber iSoblcn*

ftäbe 50 ^rocent mebr betragen.

lillle Tbtilc finb auf einem Dierröbcrigen SDagen aufgcPcClt.

X/crfelbe l)at ein eiferneS (äcftell unb bbljerne 9iäber. ®in fcbr

forgiam atrangirteö 3)rucffcber|t)ftem ift anfd)cineub gut geeignet,

llarfe ©tö^e beim 0(Qt)ren für bie cmpfiubUd)c üabung beS §obr=

3
eugeS unf^ablidb ju modjcn. 6rfid)tlicb l)at le^tcrc« febr gro§e

l?enlbor!eit, roie aus ber älnficbt beb IßotbcrroagenS ^ertiorgebt.

lieber ber ^interocbfc fte^t ber giclb)d)e Dampftefiel; über ber

33orberad)fc ncbeneinanber eine Kabeltrommel (50 m Leitung) unb

ein tDiangin’ic^er ^rojector 2. @rö§e b. l). 40 cm ßpiegeU

burc^mtffer. 'Huf bem mittleren Tl)rile beb Sßagenb ifi bie

(Srammefc^c Sidjtmafcbine untergebradtt; bnneben ein Kaften mit

bem uötbigen aBeif^eug unb ^ilfbgeröt^. lUlit ber Sic^tmafc^ine

feft oerbunben — biefelbe ©runbplatte, bicfclbe Treiba^fe — ift

ein Srot^ci^oob’ic^cr 2)iotor öou 3 'jJferbeftSrte. Der ^)3roiector

(iDiangin non 4t.) cm) !ann beim ©ebraud) auf bem SBageu

bleiben; ec (onn aber and) abgenommeu unb auf einem befonberen

mitgefübrten ©efteH poftirt werben. l!e(uereb wirb man wählen,

wenn ber iffiogeu im ©anjen an ben geeigneten SluffteQungbpunlt

nit^t betau lann, ober man ibn oor feinblid)em geuer bergen will.

Ätifcl, ÜDlotor unb i'icbtinafdjine müffen immer bei einanber bleiben,

ober bie Sampc fann baoon getrennt werben; jur il5erbinbuug bient

baS oorbanbene Kabel.

117. Der iDlanginfcbe ^rojector b“t int ®onjen bie gorm

eines liegenben St)linber« oon wenig mehr Üönge olS Durd)meffer.

©eine oorbere ©tiru ift noch Hrt einer i'atcrne mit ©laS in

biebbarem 'Jiabmen jum Scbulje beä Sid)tbogeu8 gegen ben SBinb

Otrfeben. Der bie l'ampc IBebienenbe jlebt biutet bem Jlpparote

unb fann an bem bureb eine l?infe auf ein SBlenbglaS geworfenen

3?ilbe ber Koblenftöbe beren ülbbtenneu oerfolgen unb ibven Hbftonb

*) Sie 3®blt't 8«lt«tt für SDlitte 1881. — 30 Apparate biefeS

größten Kalibers finb aujjerbcm für Küftenbeteud)tiing befd)afft.
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reguUren, toa§ Dermittelfl eines äugerlt(^ unterl^alb beS ©e^äufe?

angebrad)ten ^anbgriffeS gefc^ie^t, ber ein üeineS @d)tauben>

triebnjcil regiert. ®er Stjünbermontel felbfi bilbet bie SUnbrö^rc

für boS ?id)t (cfr. 9Jo. 49).

9?ocb i|l eines optifc^en ^ilfSorganeS ju gebenlen, boS feiner

3eit (in fRc. .')!) jur Sermeibung oon (Somplicolionen unermö^nt

geblieben ijl — ber fogenannten „pIan«ct)Unbrifd)en ßei^PreuungS^

linfc" ober nielme^r eines ouS mel^reren ©plinberfegmenten ge*

bilbeten boeijontolen SanbeS. ©i^te Sinfen, b. b- ffugelabfibnitte,

mürben gteid)ma§ige jevflrcucnbc SBirfung nod) öden 9iid)tungen

beS fRaumeS hoben, biefelbe SSirtuiig, bie man burd) bloßeö

S3crf(bieben beS SeuihtpunlteS auS bem normolen 93rennpunfte beS

Spiegels erreicht. Do nun ober S3ergr56erung beS ©cfithtSfelbeö

geraöbnlicb nur im botijontcilcn Sinne nötbig, fol^e im oertifalen

Sinne ober unnü^, wenn nicht gar fcbäblicb ift, fo ift ein Sie*

froctor gewählt, ber nur horiäontal jerftreut, olfo bie burch ben

Spiegel poroüel gerid)teten Strahlen onr ihrem SluStrilt auS ber

Slenbröhte etwas bioergirenb mod)t. Domit bieS recht gleich®

mofeig gef^ieht, ifl baS in 9Jebc flehenbe optifdje ^ilfSorgan ouS

mehreren nebeneinanber georbneten, oertifol itehenben Splinber*

abfd)nitten gebilbet. Die Sejei^nnng: ^lentilles plano-cylindri-

qiies divergentes“ ift eigentlich nid)t conect, benn „chlinbrifd)"

ift ni^t „linfenförmig". Diefes „Dioergir^OlaS* ifl im Snnetn

beS ©ehäufeS angebracht unb fann nod) ©ebarf ein= unb obgefleHt

werben.

(5S ift felbflrcbcitb, bo§ ber ‘’f^rojector im (5)an;\en fo einge*

richtet ift, ba§ ben bifficilcn unb oerlchbaren ^heilen 2Binb unb

SEBetter ntöglichjl wenig onhoben fann; ferner, ba& er einen SRechn-

niSmus beftht, ber 5)tichtungSnal)mc im oertitaleii unb horijontalcn

Sinne bequem unb flcher ocrmittelt.

3foecfmS6ig wirb mit bem Ej^rofector ein Sucher (9Jachtfern.

rohr) oerbunben, um baS ®iuflellcn auf baS SeleuchtungSobfeft

3
U erleichtern.

Der 2Bagen, ooflfommen nuSgerüftet, hot bnS madige (Sewidht

non 190u kg unb foftet 13 0(X) fJrcS.

Sei burchfcchtiger Buft ftob heDe Objefte (Ajäufer, Segel) auf

3'XX) m 311 erfennen.

118, Der fran 3 Öfifd)e 2lrmee.Seleuchtuug8.gelb»

opparat (nppareil de Campagne), baS nöchft größere Änlibcr,
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ließ fid) nicf)t me^t ouf einem jjo^rjeuge jufammenbröngen,

fonbern nahm beren jroei in Infprud). DaS eine trägt ben

jicbenben Seffel, ben SWotor (örot^er^oob non od)t '‘ßfcrbepörlen)

nnb bic ?i(^tmafd)ine; baö onbere ben ^rojector unb alle 9iequi-

tlten. ®ie ?id)tftärfe (nominell 2500 becs) beträgt bei günfiigfiet

Äobtcnfietlung biö ju 4000 becs (runb 30(K)0 beutf^e 9formal«

ferjen). ®cr SKafc^incnnmgen (ebenfalls @ifenge|icO, bölittnc

tRöDer, iDicgt 3000 kg unb foflet l5 450 5rcS. @t führt

SBajfer unb Sobten für 1 Stunbc SlrbeitS^^eit.

Der jroeite SBagen, gleichfaQS nierröbrig, trägt außer bem

‘ßrojecfor, ber bei bicfer fiategorie fefl auf bem SEBagen ijl, 1(X) m
Beitiingöfabel unb auf ber 25orberad)fe einen geräumigen SBerl»

jeugtaften. @r »iegt 1200 kg unb toflet 6900 grcS. Die neueren

Apparate biefet Kategorie SRanginfche ©piegel Don 60 cm

Dure^meffer; bie älteren baS ©auttcr»?emonnierfcbe Binfen-EPriSmen»

Spftem. Scgtereö ift 7(X) i^rcS. billiger als bet aplanatifdhe ©piegel.

Die l?ampen ftnb cntroeber folche mit bem ©errinf^en auto«

matifchen ^Regulator ober roie bei ber notigen ifategotie auf $anb^

bettieb eingerichtete oon ©autter unb Bemonnier.

fReuerbingS ift eine erfichtlich groecfmäßige Slbänberung on»

genommen. Der 'ßtojector (nur noc^ 'IRongin) ijl nicht mehr aui

bem Wittclthcil eincS jmeiten SäJagenö feft, fonbern h<it fein

©totin gleich bem ber 'iipparate erfler Kategorie. feinen

Dran#port Dom lUufftetlungöort beS lIRafchinenroagenS bis ,:;ur ®e»

brauchSfteQe ift ein jroeiräbriger ^onblorren Dorgefeben, ben nier

'JRann ju tranSportiren ha^cn. Derfelbe führt neben bem Eßro»

jector 100 m boppelbröbtigeS Kobel ($in= unb fRücfleitung) auf

einet §afpel, non ber jene« beim fjohten Don felbft obläuft. @in

fünfter 3D?ann trägt baS ©totin.

Der jroeiräbrige Karren roiegt beloben 800 kg unb loftet

runb 6000 greS. (ber EProiector oQein 4980 greS.).

Die Tragweite biefeS mittleren Kalibers ifl 5<X)0 m.

119 . Der franjöfifche gefiungS= (unb Kuften») Beucht«

Op parat ifl neuerbingS non ©autter unb Bemouniet in onfchcinenb

fehr praftifchcr unb jebenfallS fehr gut unb elegont auSfehenber

f^onn jufaminengefteüt: ©tebenber Kcffel auf ber ^interachfe; bic

®tammefche ‘üRafchine (größtes Koliber; nominell 4000 becs) ouf

ber SSorbcrachfc in einem fte ganj umfchließenben paraUeOepipebifdhen

®ehäufe; beim ©ebrauch ift nur eine Klappe in einer ©eitenroonb

2 tefe^lm^^^itr 5 i^Jfler XC. ®ant. 3
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ju öffnen, um bog Stitungöfobet poffiren gu loffen; ouf bem

SKitteltljeile ber SBagenplottform ber SBrotber^oobfc^e SRotor

(13 'Pferbeflorfen) fefl montirt; bie Sreibac^fe liegt in ber ?5nge.

mittellinte be8 SBogenö. ®er Jfcjftl ^ot 10 qm ^eigflöcfie; ber

3Rotor mac^t 475 Siouren in ber 5D?inute. ®cr in 9?ebe ftcljenbe

SEBagen miegt in Doüet Suörüfiung 5000 kg unb lüftet 21 000 greä.

^rofector, Sobel u. f. w. toerben mie bei ben gdbapporaten be»

^anbelt; ber fie aufnebmenbe gmeite SBogen roiegt 1200 kg unb

fojiet 72 000 grc4. (ber EProjector 5200). Sei einigen (Sycniploren

biefer ©ottung ift boS größte Äoliber SWonginfeber Spiegel, non

90 cm 2)ut(bmeffer, gut änmenbung gefomnien. ®ie größte

Stummer bet SRonginfeben Spiegel bat ei« bi« feftt noch nie^t

ermSbute« optif^e« ^ilfflelemcnt on einem SDienibcuS (tonüef*

Ion!aoe Sinfe), ber groifeben Spiegel unb glömme jtebt unb bie

bireltcn Strebten non biefer gu jenem etmo« beugt. SBöbrenb

bo8 Stroblenbünbel gmifiben 3Weni8cuö unb Spiegel einem Äegel

non 68° on bet Spige ongebört, ift bo« Stroblenbünbel groiftben

glömme unb 2Reni«cu8 ein Äegel Don 100* on ber Spi^e; mon
fommelt bober mebt Stroblen ol8 bem ßrümmungSbalbmeffer be8

Spiegel« noch gur Sieflepion gelungen würben. HWon niü^te bin*

felben 3®'*^ evreidben. Wenn mon mit ber glömme nöber an btn

Spiegel b«onginge; inbeffen, ber ßonfiructeur wirb ebne 3®cifet

feinen guten ©runb gu biefer fPiobification gebobt hoben.

120. ®ie in Sorjiebenbem gegebene ßb“ro!terifiif ber brei

®tö§en ober Sfoliber, bie oon ber frongöftf^en 8iegievung für bo8

Sonbbeer oboptirt fmb, ift ben beiben, bei biefer ®orfteUung benugten,

im Singonge be« 3lbf(bnitte8 nomboft gemoebten Duellen ge.

meinfom.

üDo8 fRocbftfolgenbe finbet ficb oOein bei unferem belgifdien

@c»obr«monne. 3)o« betreffenbe gobrgeug ift, wie er fogt, noch

nicht ouf ber Dorjäbrigen Eßotifer eleltrif^en $lu«pellung gemefen.

!Der in fRebe ftebenben Stofebüre ift eine Eßbotogropbie biefe« gobr.

geuge« beigegeben.

3)0« neue gobrgeug ift bureb ben ibm beigelegten 9tomen

„Suto.flocomobile* gelenngei^net. Sein 8lu8feben ift bo« einer

3enber<?oconioiioe für gewöbnlicbe Stroben.

3)er 'Utofebinift ftebt über ben febr Meinen jpinteiröbern

gwifeben bem fflufler* unb Äoblenfoften unb bem ^eigrouni. (äin

on biefen ficb onfcblicgenber fcblonfcr tRöbrenteffcl nimm! bie gonge
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Sänge beö ^o^rgeugeS ein unb ttägt — nie bet Solomotiotn

Obli(^ — an ber Derberen ©tirn btn ©(^ornflein.

8nf bem langgefiredten i£^eite beb Jtejfeib jnifeben bem

bittren ^eueclaften (darüber nutbntoglid^ ein bam|)ffamme(nber

(lotbet ®om) unb bem ©^ornfiein ifl eine Plattform bergefietit,

auf tocl^er bintereinanber ber ^rotberboobftbe 27{otor unb ber

©rammef^e ©tromerjeuger feft montirt finb.

®ie beiden Sorberröber, etma 1,5 m im 2)ur^meffcr, boppeit

l'o ijoeb nie bie hinteren, bilden die Triebräder für den SofomotiDs

bienfl ber ÜJ?ofchine. ©ie hoben hob* breite felgen mit

touber SBabn, um ouf genöbnticben fcflen SBegen gut ju abbäriren

unb auf neicben nii^t eingufinfen.

Tem 3J2afibiniften find ouger ben genäbnlicben föhnen unb

Ventilen ber SolomotiDen auch $ebe( jur $anb, mittelfl deren

er no(b Seborf feinen ®ompf jur gortbemegung auf bie Triebs

räder ober jur ©tromerjeugung auf ben SJJotor roirfen laffen

fonn. Tie SWaf^ine wiegt 12 000 kg unb lo^et 32 000 fJrcS.

121. Singer ben Dorftebenb erörterten grogen, ermöbnen unfere

jmei DueQen noch jede einen {leinen portatiben IBcleucbtungS.

apparat; jede aber einen andern, wie eS f^eint.

Tie belgifdbe 83rof(hüre führt an, dag bie betreffende Sicht,

raofebine, ouf Äurbelbetrieb durch oier SOionn eingerichtet, ein Sicht

Don 80 SarceUSBrennern (rund 600 fRorm allerjen) liefere.

Tie Hufgabe biefer fleinen Slpparote ifl ©robenbeleudb*
tnng in Sefefligungen unb ber Huf llörungdbienfl im

Xerrain.

Sin Storren, den jwei ÜJtonn sieben, enthölt oüe SBeflonb*

theile; er wiegt 200 kg unb nimmt Inopp einen Stubitmeter Staum

ein. Ten 9teflector bilbet hiet (in porobolifcher fUtetoIlfpicgel.

3n bunfler Stocht ftnb hcl^c @egenflanbe wie Käufer, ©egel

n. bgl. bid auf 1 km ertennbar.

122. Unfer itolienif^er @ewShrSmann berichtet, bag auf ber

^orifer ©lettricitötg.HuSfteHung Don 1881 — obgefeben Don ben

johlreichen Hnhängern unb Stadhobmern ber ^ingormotur —
©ramme birelt, burdb ©autter unb Semonnier, mit 11 Tppen Der«

treten gewefen fei, Don denen 6 aubbrüdlich für ßriegSgebroudh

beftimmt waren.

Ta8 fleinfle .IfoUber (bejeiebnet aU^ Tppe T), mit $anb«

betrieb durch jwei SJtonn, eine ©lühlichtlampe fpeifenb, iji nur
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für btn ®tenfi ber ofitifcften Jelegrop^ie bcftimmt. ^ter liefern

permanente fWognete bte 3nbuctton. ®ie ©tärle be8 erjielten

?i(^tcS ift nicht angegeben, auch nid)t in welcher llBeife bte SRafcbme

montirt ift — mahrfcheinlicf) auf einem jweitabrigen Karren.

123. Suger ben brei Srmee^fJiormal» Kalibern (AG Don

6(X) becs; CQ Don 2500 beca; DQ Don 4000 becs) Waren noch

^wei für ben ÜKarinebienfi oboptirte fRummern auägcfiellt;

Sppe M Don 200 SoreeGSÖrennern (1500 beutfebe fRormal»

ferjen) für bie Dampfboote (Dampfborfojfen) ber Krieggfchiffe

;

Dppe CT, nominell 1<"00 becs (12 710 beutfd)e fRormolferäen) für

2lDifo8 unb “ißanjietfchiffe.

Die nomineOen iBichtflörten finb nur alb äluäbrucf be8 ?eiftung8<=

oerhältniffeö ber einjelnen Kaliber unter einanber Don 9ebeu>

tung. Snlcrcffauter finb bie Eingaben beö wirltid) gelieferten

Sichte«, wobei „mittlere" unb „mofimole" Seiftung unterfchieben

werben. Die Sithtflärfe Dariirt je nach tiem SEBinfel, ben ber boS

SDbfelt treffenbe Sichtftrahl mit ber ?lchfe beä Sichtfeget« macht;

unter „mittlerer" wirb ba« URittel au8 ben Derfcbiebenen Dreff»

minfetn Derftanben. Da« ÜRnyimum wirb in ber 3lchfe be« Sicht=

fcgel« bei forgföltiger 3luf> unb witffamfier ©thrägficHung ber

Kohlenfpi^ett erjielt.

Sßir hoben auS ben Dorgefunbenen Eingaben berechnet, wie

Diel Sicht (in beutfehen fRormaller^cn) bie fünf Orammefchen

$ccre8> unb üRaritte=Dhpen pro fPferbelroft im ÜRittel unb in

ntaximo liefern.

H bet

fd)ine

kg

^ourrii
i

pro 1

SJ^tnute
1

j

®ferbe=

ftörfen

Siefert in ülormallerjen

überhaupt i pro ^ferbefi.

inSJtittel iu max. Stüitel
|

SOIa^im.

M] 200 ®ampfboot 73 1 1600
i

1,25 1719 4754 1375 3717
AG 600 ©perrfort tc. 1S5

1

820 ! 2,75 3727 i 9128 1355 3319
CT 1600 ©eefchiffe le. 390 1 675

1

5,25 7721
1

19020 1471 3622
CQ : 2500 f^elb=jlaliber 390 ' 1360

1

8 9440 25100 1180 3138
DQ 4000 fjeftung ii- fiüfte 1000 475 12 16720

1

45650 1390 3803

124. 2Ba8 unfer belgif^er ®ewähr8mann Dom beutfehen

Seu^t=Krieg«gcr5th weiß ift fjolgenbe«:

Der 3lpporot (Don ©iemen«) ift fo eirgevichtet, baß man ein
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einjelneS Don 12 000 ßerjen unb 3500 m ü£rogh)eitc ober

au(^ jtDct ?ic^t^erbe ju 4500 Äerjen erjeugen fann.*)

2)ae gefammte 3ube^5c i[l auf jmet SBagen Dert^eilt.

®er eine (la locomobile ä lumiere), Dicrräbrtg, in (äifen,

auf gebern, enthält ben ffeffel, ben jmeicblinbrigen 9Kotor unb

äwei D. ^efneräSlltcncdfcbe ©tromerjeuger notb bem b^namo*

e(eltrif(^en ^linci)), mit bem ümotor burtb Treibriemen oerbunben.

3)er jweite SBagen (le fourgon de Campagne) enttjält jmei

©iemenSfd^e Sinfen * 'J5riSmen » ©djeinmerfer Cf3roiectorcn) mit

automatifc^en !^ampen. Tiefelben roerben jum ©ebrauc^ auf mit>

geführte ©totioe gefegt. Slueb 100 m Toppelbraht in einem Jtabel

befinben fi^ auf bem jroeiten SOBogen; außerbem oUeS SBerfjeug

unb fonftigeS 3“ legterem gehört ein fleiner ©idjer*

heitS^Sipparot, ein fogenonnter ilbleiter (TeDiotor), bet ben ©trom

aufnimmt für ben piöglichen ^erfebminbend beb Siegtbogenb

in Solge 3ctl>retbcnb ber Äoblcnftäbe, tooburd) bab gefäbrlicbe

Leerläufen ber SRafebine oerbütet tfi.

Tiefeb SKobeU jtammt Don 1874; ein fpotereb Don 1879 bat -

nur in unroefentlidjen Sinjelbeiten Slbänberungen, j. §anb=

pumpen ftatt Snjectoren, geber=S5entile ftatt folcbet mit 33e^

fe^toerung.

Ter $reiS beiber SBagen foK 1879 runb 30 000 ÜJif. betrogen

haben.

Sn einer onbern ©teile nennt ber belgif^ic Sutor fogar bic

3abt ber betreffenben Apparate, bie befegafft unb bie ^läge, in

benen fie aufgefteßt fein foüen.

68 mifebt fteb in biefen ÜWittbeilungen fßidbtigeg unb 3rrige8

— »enigjtenS noeg bem ju urtbeilen, mab mit unferer ©eitb Don

bem ©egenfianbe miffen. Ta bie gufteinbigen Organe ber beutfdjen

$eere8Derroaltung bejdglicbe fDiittbeilungen nodb nid)t oeröffentlicbt

hoben, glouben mir un8 oerfogen ju müjfen, bie ängoben unfereö

©emöbr8monne8 ju ergäo 3en ober ju berichtigen.

*) Sie SBeleucbhtng beffelbcn DbjetteS mit jmei Siebtem fiat

Den SBortfieii, bie oft fefir fiinberlicfien ©cfilagfcfintteu ju milbern. Soefi

macfit fiefi biefer SSortfieil erft geltenb, roenn bie beiben Siefiter um
minbeftenä i/s beö 2lbftanbeä oom Dbjette unter fiefi non einnnber

entfernt finb. 33ei größeren Seuefitroeiten ift bie 9ibfiängigfeit jrocier

SiefitfteKen oon bemfeiben Stromerjeuger efier fiinDcriicfi als föiberlicfi.
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125. Dem „SBeri^te über bte eIc!troted)nif(be SudfleQung ju

^ottä 1881" oon bem öfierretcbifd)tn ©eniebouptmann ^e§ (ÜKit*

tbeilungen :c. beä !. f. ted)nifcbert unb abminiflratioen ÜRilitSr:

comite; 3abf9flng 1882, 10. $eft ©. 391) ifl bte Snftdjt einer

©iemenS’fcbcrt fobrboren ©inriibtung „älterer Sonjlruction" bei-

gegeben unb babei bemerlt, bag eine meit lompenbiöfere, flatt

mit einer grogeu Siebtmaftbine mit jroei Heineren unb mit bem

Dolgorulimotur botirte Kombination 1881 in $arib audgefteQt ge-

roefen fei.

@8 b«§t ferner o. o. O. mörtlitb:

„SBenn outb bie $efner-3lltene(ffcbe 2i^tmaf(bine, roeltbe l)ier

oerroenbet wirb, mit ben ©rammefcfien ÜÄafdbinen ooHfommen

fonfurriren lann*), fo fc^ien boeb an bem in fßaiiS au8gef)ellten

@;emp(are bie Kinriebtung unb OnftaUirung beb 3)7otorb gegen

öugere Sllterationen, wie fie ber ©ebrautb im gelbe mit fteb

bringt, weniger unempfinblitb, alb jene ber S3rotberboob=3)?afcbine;

Qutb bürfte bie Seifiungbfäbigfeit beS 2Rongin=8?eflectorb mit ben

oon ©iemenb bisset oerwenbeten lota-bioptrifcben ^rojettoren

auch nicht annäl)ernb ju erreichen fein, unb bflrfen bie oon ©outter

unb ?emonnier gebauten Seleuchtungbrnogen für ihiegbjwede ber*

malen wohl alb bab $oOfommen|le in biefem ©eure angefehen

werben."

Die Sinrichtung ber ©iemenbfchen Saterne mit bem gregnel*

fchen ©cheinwerfet hat bcrfelbe ®erfof)er in einem früheren Slrtifel

(ÜWitiheilungen tc. Oahtgang 1879, 4. $eft ©. 19:5) erllärt unb

burch 3^i^nung erläutert.

lieber bie ?lnorbnung jimeier Si^tmafchinen für je einen Äeffel

unb IDlotor heigt eb bafelbft: ,,^ub biefem Arrangement erwächft

ber S3ortheil, entweber oon jwei getrennten fünften oub gleich*

jeitig beleuchten**), ober aber bie ©tröme ber beiben SKafchinen

nach S3e6arf auf 3ntenfität ober auf Quantität fuppetn gu lönnen,

je nachbem man bie Sampe oon ber Snafchine weit gu betachiren

ober aber in ber 9lähe ber SRafchine ein IDlapimum oon Sicht gu

entfalten wünfeht. 3n Unterem gaUe geben gwei gefuppelte mitteU

groge 3)lafchinen beiläufig benfelben Sichteffeft wie eine ÜRaf^ine

ber gröbten ©attung."

*) Sergleiche bte Steugerung oon ©rompton oorflehenb in SRr. 97.

**) 9tuf einen befonberen 35ortheiI biefer Slnorbnung ifl oorflehenb

in ber Anmerfung unter bem Xest aufmerffam gemacht. (9lr. 124.)
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T. @rgc6ni{fe bon Serfnil^en mit Sii^tmafi^tneti.

126. ‘3)te ben nat^jte^enben ©d^tugfolgerungen ju ©tunbe

liegenben Serfutbe fliib in bcn lebten btei darren mit ÜRafc^incn

neueftei ©onfiruction unb an t>erfd)iebenen Orten: S^oulon, (S^et:

bomg, ^ortdmout^, j^ronftabt, am ©cbtnarjen 3Reer unb in $ola

gemad)t. !Dcn lebten nichtigen in foQ befonbere

merffamfeit gemibmet merbcn. Und ben übrigen abftra^iren mir

nur einige lehrreiche ©tfahrungen.

®ie fogenannte „3etjireuung8linfe" ober baS „®ioergirgtaö",

mie mir e§ oorjiehenb (in 9ir. 117) genannt unb befchritben

haben, iji fclbjtrebenb lein untrennboreö bcö ÜTJonginfchen

oblanatifchen Spiegels, fonbern fann bei jebem lichtfammclnben

unb >ri(htenben fatoptrifchen mie bioptrifcpen Organ in Slnmenbung

(ommen. 'JSie ju ermarten, ftnbet fuh in ben Beobachtungen

burcbmeg bie SBohmehmung oerjeichnet, bag mit Verbreiterung

beS BeobacptungSfelbeS Scpmächung ber Beleuchtung oerbunben

mar. 'S)ie ©rabationen ber ©rfennbarfeit bei gleichen ©nt<

fernungen, einmol ohne unb einmal mit ©infletlung beS in Siebe

ftehenben ^ilfSorganS, jeigen fich in Bezeichnung mie: „fehr gut,

Sinzelheiten ertennbar — gut;" „gut — paffobel;" „poflabel —
fchmach;" „fehr fcpmach — SiuO." STQerbingS oergrögerte fich

ber ^orijontalminlel beS BeleuchtungSfelbeS anfehnlich, le^tereS

oerbreiterte (ich auf baS ®rei» bis Vierfache. Sehr jutreffenb

erfcpeint baher bie Bemerfung: „3um ‘äuffuchen oon Objeften,

beren Sage man noch nicht fennt, ig baS ^ioergirglaS noth°

menbig." $at man baS gcfuchte Objett gefagt, g. B. einen

Batteriebau, fo entfernt man baS ^ÜfSorgan unb beleuchtet mit

ooQer Stärle.

127. 3n Bejug auf ben ilufgeHungSort beS Beobachters

gnben fich übereinftimmenb bie ©mpfehlungen: er foQe im ‘i^unlel,

etmaS oormartS unb menn möglich tiefer gehen als bie Sampe,

jebenfaQS geh h^ten, g^ oon berfelben blenben gu lagen. — @ine

Bemerfung lautet: „(SS ig für ben Beobachter immer oortheilhaft,

geh Don ber SichtqueQe gu entfernen, felbg menn er babnr^ bem

Obfelte nicht näher lommt."

Uebereingimmenb mirb auch bie VSahrnehmung betont, bag

Beleuchtung oon gleichgUtigen näheren fünften na^theilig mirle:
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„boö babur^ «Atugte Derf(^Ieiert baö eigentliche ©eh=

objeft;" „büS nabe cot bem S3eoba^ter auf ben ©oben foDenbc

Sicht blcnbet ihn."

138. Sei einem Setfudbe (in erftieä ficb baö

eleltrifcbe Siebt geeignet, unter Umpönben fogat otS Snnäberungg.

binbernip nü^licb ju rcerben. ©ieben Heine jDampfer fotlten

bie 1700 m breite ^ofeneinfobrt ju pofftren nerfutben, bie Dou

einem Sieht non etroa 11 000 beutfcben PJormalferjen in einem

^orijontalroinlel Don 12° längöbeftrichen mor. 9?ur jmei Sotc

fomen burdb- 2)ie fünf anberen gelang e8 , unauSgefe^t mit bem

Siebtlegel gu Derfolgen, fo ba§ fie, unfähig Dor pch au febcn unb

ju Peuern, Popfcn mupten.

®tefe Seobad)tung ip auch anberrceitig gemacht roorben. ©o
füllten bei irgenb einem näebtliehcn SPionöner jroei italienifehe

StiegbfchiPe in ben $afcn Don Slncona einfabren. ®o 8 jroeitc

lam in ben SicbtfreiS beö Dorangegangeuen unb mupte bopelbe

erfuehen, bem Siebtlegel eine onbere Pachtung ju geben, bamit e?

feinerfeitS roeiterjufahren im ©tonbe fei. ©o foD auch bie

2)ampfergefeüfchnft in Dpenbe ficb über ben Seuehttburni Don

©outb’Sorelanb befcbroert hoben, ber, feit er eleltrif^eö Sicht ho^

bie ©infabrt in ben -£)afen Don ®oDer erfdjioere.

139. Sergleichenbe Serfucbe über bie SeiftungSfähigfeit Der*

fchiebener ©bpcme fanben 1877 in (Snglanb Patt, um baö für

Seuebtthürme btPpapenbe 3U ermitteln. ®ie (Sommifpon gab

ibie Urtbeil bobin ab, bap bie bermoligen ©iemen8«3)?afd)inen

benen ©ramuteS, 2RobcH 1873, überlegen feien.

130. Pleue Serfucbe jum ber ©rmittelung beö ge*

eignetften ©hPemS für ben firiegögebrau d) orbnete bo8 englifche

ÄriegSminiPerium an unb beauftrogte bamit eine au8 SRitgliebern

ber 2Jlilitär* 3 ngenieurfchule in Shotbam ju bilbenbe Som*
mifpon (1 PRoior, 1 ^auptmann, 4 Sieutenantö). ®iefe Serfucbe

haben 1879/80 ftattgefuuben.

I)ie in Serlin erfeheinenbe „eleltroteehnif^e 3sitf<hrift"> bie

im gebruar* unb aJlärAbeft pro 1881 Sluejüge au« bem fehr au 8 *

fübrliebcn Seriehte ber Stfifung«commifpon*) braehte, fagte bei

biefer ©elegenheit:

*) Report on the electric light expcriments carried out at the

SL'hool of military engineering, Chatham 1879/80.
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„®o bie bisher belannten SKcffungen flotter ©tröme in

grö§erem über geringerem @robe Don ben Derfd^iebenen @on<

jlructcuren beeinflußt mutben, fü bürfte eS Don Onteiefje fein,

biefe Don ganj unbefangener ©eite ouSgeführten ÜJieffungen tennen

ju lernen, ^iefeiben geroinnen befonberS boburch an äBerti), baß

ein ähnlich umfangreiches SerfuchSmaterial bisher nach lliiemanbem

ju ©ebote jlonb."

131 . 3)aS 35er)länbniß beS 5h“lf)““tet SBerichtS unb ber in

bemfelben abgegebenen Urtheile Derlangt 3?clanntfchaft mit ben

eleftrifchen ÜKeßungen unb SUiaßen, bie jur 3«it nod) nicht oUgemein

ifl. t£0ir fdiicten baher ber iBefprechung ber (Sh^ilhomcr Sierfu^e

einige be;\ügliche S'iotijen DorauS, bie ber Äunbige ju überfpringen

haben roiib.

®er im Sahrc 1881 in ^ariS abgehaltene cleltrifche Kongreß

oboptirte für elettrifche SJleffungen boS „©^ftem ber abfoluten @in»

heilen" ber British Association*) ober, roie baffelbe nach ben Don

Ihonifon empfohlenen ©runöeinheiten — Centimeter, Gramm,

Sefunbe — furj bejei^net mirb, baS „C.-G.-S.-©pftem".

'2lußer ben brei genannten Sinheiten für 9iauni, ©emidht unb

3eit gilt für Temperaturen ber hunberttheilige Thermometer.

3)oS ©ijflem fegt als neue theorctifche Ärofteinheit baS

,,Thn" (aus bem griechifchen „dynamis“. Straft, englifirt), b. h-

„bte Straft, beren Sinroirlung ouf ein ©ramm eine ©etunbe

lang bemfelben bie ©ef^roinbigfeit düu einem Zentimeter ertheilt."

Sie ©chmerfraft evtheilt einem ftorpev in einer ©etunbe bie

©efchroinbigteit: am Slequotor Don 9,78 m, am ‘ißol Don 9,83 m,

in unferer ©egenb (genau 50 ©rab iSreite) Don 9,8ü9m = 980,9 cm.

SS ift bemnach bei uns ein ©romm = 980,9 SpnS.

3ur ^IrbeitSeinheit gcroählt ift baS „Srg" (auS bem

griechifchen „ergon'*, SBert, englifirt), b. h- l>ie 3libcit eines Spn
auf bem SSßege Don einem Zentimeter. SaS ®rg ifl alfo baS

„Zcntiinetei»Si)n."

33iSher biente unb bient noch immer als ©inheit jur Süleffung

Don illrbeitSgrößen baS Stilograminmeter ober IDleterlilogramm (km

*) „B. A. for advancemeut of Science“. ®o8 „abfolute 3Raß"

für 9Ragneti§miiS ift »on ©auf, baS für bie ©leftricität oon äße 6 er

begrünbet. 3)ie B. A. [jat boS äJerbienft, bie 2:echniter bafür geroonnen

ju haben.
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ober mk), b. b- bie Seiflung: ein Kilogramm einen SReter f)odi) ju

heben, b. b- SntgegengefcQte oon bem ju tbun, ttmd bie

©cbroertraft anfirebt. <£in ©ramm ift nie oben angefübct =
980,9 olfo ein ftilogromm = 980900 ®bn«. Gin Grg

inooloirt ben 2Seg oon einem (Zentimeter; ber Sßeg Don einem

üßeter Derlangt alfo 100 GrgS. 2)aber ifi baS 3ReterIi(ogramm

= 98 090 000 Grg8 ober 1 Grg = ggöoö üöö==^'^00 000 010 195

SReterlilogramm.

2)o8 Grg ijt bio^nacb ein überaus Keines iOiag unb man bot

jur 33equemlid)!eit eine ?Iugmentotion beffeiben befretiit, bo8

„Grgten" (ten, englifcb „jebn") = 10'® Grgö = 10 000 9}2iQionen

Grg0 = 101,95 50leterftlogramm.

2)a man bie lOciftung: 75 flilogr. in einer @elunbe einen

ÜReter b<xb i“ b*ben — alS „^ferbeftörfe" bejeiibnet, fo ifl ein

101 95
Grgten = yV =1,36 ^ferbefi.; 1 ^ferbefi.=0,7357®tgten.*)

!:Bei ber Kleinheit aQer bisbct genannten Ginbetten batte bie

British Association allgemein Dorgefcblagen, ba§ bur^ bie Ü3or>

fe^ung oon „üJlego" ober „^lieg" baS ÜKiütonenfocbe ber Ginbeit

befiimmt fein follte; onbererfeitS foEte ein Dorgefeftteö „ÜRilro"

bn0 ETHQiontel ber Ginbeit bejteidjnen.

Sion biefer f^cEfebung febeint praltifcber ©ebraueb nicht gemacht

5u toerben, mie f^on bie GinfUbrung be0 „Grgten" bciDeiß unb

bie fpäter }u ernäbnenben Gleftricität0mage roeiter bemeifen.

133. 2)ie SBärmeeinbeit mar bibb^t bie „Galorie", b. b-

bie }ur 0teigerung ber j£emperatur oon einem $ii logramm SBaffer

um einen 2emperaturgrab erforberlicbe SBörmemenge.

©einem ^rincip getreu mugte baS neue C.-G.-S.-©bPem baS

©ramm an ©teQe be0 JSitogramm (eben unb bat bafür ben

iKu0bru(I „©ramm- Galorie" geroäblt.

92acb bem fogenannten doulefcben ©efe| ig ba0 „meebanifebe

SlequiDatent ber Sßärme" ober bo0 „SlrbeitböquiDalcnt ber äSiarme^

*) 3n ®eutf(blanb fährt man einfhoeilen fort, nach SÄeterKlogramm

unb Slfttbeftärfen (SlferbelräEen) ju rechnen unb ba« „©rgten" ju

ignoriren. 2)ie lEbatbamer SerfutbS'Sommiffion b<tt beibe 3Re|meifen

gebraucht unb baburch bad Serftänbnig nicht gerabe erleichtert.

1
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cin^eit* (Satotie alten ©tilS) = 425 UReterüIogramm unb um«

gelehrt 1 SWeterlilogramm = ~ Eolorien, b. ba« „colottfc^e

ätquinalent bec SrbcitSeinl^eit" ifi ^ = 0,002353 ber SBörme»

etnl^eit.

gilt bo8 neue C.-G.-S.-®bftem ftctlt fidi bo4 aequioolenten*

Serbältnig tnec^nniftber Arbeit unb SBSrme tnie folgt:

1 @rantm>®Tab<(SalOTte = 0,0 004108 825 Srgtcu;

1 @rgten = 240,9 ©tammK^rob )Solotien,

1 (Srg = 0,000000 024 090 @ramm‘(@rob«)®aIorien.

133 . SS^enn ein Jtörpec mit pofttioer (Sleftiicität geloben ift

unb ein giociter Jförpet mit negatioer unb eS »erben beibe bur<b

einen l^eiter nerbunben, |o geijen bie entgegengefebten Slettticitäten

ju einanbei über, gleichen fleh aub, neutraliflien ftch, uetfehen

beibe Stürper in ben fcheinbar uncle(trifd)en ^oftonb. ^et ü3organg

ifl momentan, nenn bie beiben jlörper ifolirt ftnb unb nur eine

beftimmte 3Renge freier (Sleltricität enthielten.

ISSenn bie f?abungen gegeniShltcher (Sleltricität ben beiben

@nben beffelben itörperb angepören (nie j. bei einer genöpnlichcn

Cleltvifirmafthine om ffionbultor +>, om fReibjeuge — • ©lelttkitat

ober bei einer galDanifcpen ®Sule an 5tupfer<$ol) unb

e« finbet neue 3“fuhr flott, fo »irb bie im erfien gotle momentane
Sluegleichung jur Iontinuirlict)en, eb entflel)t ein elettrifcper

(galoanifcher) ®trom.
SJian bejeidjnet ttlb „eleftromotorifcbe Äroft" (SSolto gebroutbfe

juerfl ben ilubbrudl Forza elettro-motrice) bie Urfache, bie

Quelle ber eleltrifchen ISenegung, bie eleltrifche ©pannung.
^amit ®trom entfleht, muß bie Sleltricität an oerfthiebeneu

Stellen beb Sciterb ungleiche Spannung haben- liefen Unterfepieb

bezeichnet ber ?lu8brud „^otentiaUDifferenj". Sb ifl „?lrbeit" er»

forberlich gur Srgeugung ober Scheibung entgegengefchter @lel>

tricitäten. ÜEßo Arbeit erfolgt, mug eine ^raft thätig fein. üDieb

ifl in biefem gaUe bie „eleltromotorifchc" (auch „galoanifche

Scheibelraft" genannt). Sie entfpricht ber ffienegungburfache

tropfbarer glQfflgfeiten, bie man „hhbroflatif^en ®rud" nennt,

berjenigen ber @ofe, bie man „Spanniraft" nennt. Sb ifl fogar

bie lehtere Segeichnunq auf bie Sleltricität übergegangen, bie man

ja noch immer — obnohl mit flartem üRigtrauen gegen bie

Digilized by Google



I

44

SRi^tigleit btt — otS ein „glutbum", obtr oK j»ei

glutba (bofitiDe unb ntgotioe (Sltltricität) auffofet. ®ie i^re wiflen-

fcboftlicbtn Senennungcn ou8 bem üateintfc^en fdjöpfenben ©praßen

gebrauchen „teusion“, b. h- i;©ponnw"9"> fhnonpm mit „eleftro

motorifche Sfroft".

134. ÜDer 3)at(hgang bed eleltrifchen (galoanifchtn) ©tromeS

burdh bcn Leiter ift je nach bef(tn ißatur Don 9Bärmts:@nt»t(fcIung

ober Don chemifchen i«benfaD0 Don einer Serfchiebung

bet SRolefille be8 Sciterfl begleitet, bie ftch nicht ohne einen bie

©troraroirlung fdhmöchenbcn „SSJiberftonb" beö SeiterS DoOgieht.

3)er SBiberftonb rcirb unterfchieben ale „tDefentlichet", bet fid) im

3nnern beö ©tromergeugerä (©tromgenerator«,

geitenb ma^t (in bet galoanifchen ^Batterie, in bet üDt)namo>

2Wafchine k.) unb al8 „SBiberfianb im ©chiiegungSbogen" ober

bem äußeren ©iromlreife. 3)ie ©umme beiber bUbet ben „©efamntt-

Seitunggroiberfianb".

133 . 333ie juerj! Oh>n nochgemiefen,*) fleht bie „Strom»

flSrfe" (J)**), b. h- bie SWenge ber Sleltriciiöt, Welche bie gc»

fthloffene Rette paffirt, im geraben S3erhältni§ jur „eleftro»

motorifchen Äraft" (E), b. h. bet eleftrifchen ©ponnung, melche

ben ©trom in Semegung feßt; fie fleht im umgefehrtcn S3ei»

hältniffe jut @rö§e bc8 „©efommtleitungaroiberflanbeS" (R).**)

®aö „Ohinft^e (Sefe^" lontet bemnach:

E''!”) eleftromotorif^e Rroft

*) 2)ie galDanifche fiette, mathematifch behanbett oon Dr. 0. S. Ohm-

Berlin 1827.

**) ®ie ®uchftaben rocifen auf bie Söcnetmungcn, bic aus bem

Sateinifchen gefcl)bpft fmb unb oon ben englifchen, franjöfifchen unb

italienifcheu benuht werben ; ©tromftnrte = Jntenfität;

SBiberftanb — Kefiftens.

***) Äorrefter toäre bie gonnel 511 fchreiben J — K wobei Keinen

fonftanten gactor bebeutet, beffen S3ctrag oon ben Ginheiten abfiängt,

nach benen J, E unb R gemeffen werben. SBählt man biefe Ginheitcn

E
fo, bah K = 1 wirb, fo ergiebt fcch J “
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136. ÜDie etn^fanben bad !0ebÜTfm§, ein bequem

anjulegenbeö, oller Orten mit ©i^er^eit ^erjuftellenbt8 SWo§ fftr

bie StTomftSrle ju hoben.

3Ron Dcrfucbte t§ junötbft (nac^ OocobiS SJotfdhlog) mit bem

fogenanntcn „dhemifchen" ©trornftärlcn^HRage, tnbem man olö

Sinheit einen ©trom feltfe^te, ber in einer SDlinute bei ber STem»

perotur üon 0 @rob unb bem SBorometerfionbe = 760 mm einen

ftubifcentimeter StnaQgaä (burdi galnanifthe 3^>^f<&ung geföuerten

3EBoffer8) lieferte.

®o8 fKeffen mit biefcm fWogc bebingte in jebem ©injelfoOe

ein fubtile«, mühfomefl (Sfperiment unb entfproth burchauS bem

proftifdhen Sebürfni§ nicht.

hierauf fcbuf lüB. SB eher mit ber Jongentenbujfole ein

mitilichee SD^eginftrument, boS jiemlich leicht }u hanbhaben i^.

®ie 33uffole bepnbet r«<h «•” ÜRittelpunfte eine« metallenen (Supfer»)

0?inge8; jene horizontal, biefer oertilol unb in ben magnetif^en

SDteribian be8 S3eobachtung8orte8 geftellt. ©o lange ber 0ting

firomloS ift, fteht bie SD^agnetnabel auf 92uQ, b. h* in ber Sertilal-

ebene beb fRingeb; fobalb ©trom burch ben fRing geleitet mirb,

ifi bie fliabel ber SBirfung jteeier firäfte oubgefeht; ber @rb»

magnetibmnb n>iQ fte in ihrer bisherigen ©teOung fefiholten, ber

ben 9{ing pafftrenbe ©trom miQ fte rechtminflig auf feine, alfo

auch auf bie Sneribianrichtung {teilen. !Dab fRefultat i|t eine ^btenlung

bet 9?obel um einen SBinfel (<Jj, bejfen Jangente gleich bem

Ouotienten: „©tromfiärle (S) bioibirt burch bie horijontale SBirfung

beS SrbmognetiSmuS om S3eobochtung8orte“ ijt.

Um bie Slblenlungen einer Jangentenbujfole mit ber ^emif^en

SBirfung beS ©tromeS, beffen ©larfe mon meffen min, ju oer*

gleichen, müifen in bie ©trombahn gleichzeitig bie Jangentenbuffoie

unb baS bie SBafferjerfehung beroirfenbe S3oltametcr eingefcholtet

roerben. f?ür einen beftimmten Ort unb ein bejlimmteS Snflrument

ermittelt man einen numerifdhen Soefficienten m, unb eS ifi bann

bet SBerth mtngj gleich ber 3ahl ber chemif^en (Sinheiten.

3n Jeutfchlanb nnb bei ben üblichen Jimenftonen beS SRingeS

ber Jangentenbuffoien (20 bis 40 cm) ifi m = 65 bis 7.3.

©ölte j. S. für eine SKeffung ber SBerth m = 70 unb bie Jan-

gentenbuffole jeigte 54° Slblenfung, fo ergäbe ftch bie ©tromfiarfe

= 70 tg . 54 = 96,32 noch chemif^em SDiage.
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Sotfit^enber 92ad)ntie, »ie SBebet feine ©ttomPSrlen»

3Keüungen mittelfi !£angentenbuffoIc auögefübrt unb auSgenu^t

I^at, Dtrb cS bemnSdifi erüdren, Darum bie moberne ©tromfiärlen*

Segeic^nung be8 C.-G.-S.-©bP‘®* „933tberS" in „?lmpeteg"

umgemanbcU morben i^.

137. Suger ben bi§ ba^in ermähnten elcftrifc^en (trogen

ober äBeit^cn ift no(b ba§ „f^affungboetniögen" ober bie „eleltrifc^e

Sapacitöt" gu beachten. 3eber Körper brbatf eines il)m eigen«

tbümlid)en äJtagcS oon @Ic!tricitöt, um in einen gemiffcn potential«

guftanb ju gelangen, mab man ftd) glcicbnigmetfe oeran{(^auIi(i)en

fann burd) bie oerfdjiebenen üJiengen glüfftgfeit, bie man in

@efäge Don Dcrfc^iebenem Oin^alte giegen mug, um in ihnen

biefelbe ^öpc ju erreichen.

138. gür fSmmtUchc eleftrifchen ®rögen fegt baS C.-G.-S.-

©pftem Sinheiten feft,*) bie ober, onalog »ie 2)pn unb (ätg,

fo Hein finO, bag für bie ^rajiS äugmentationen (burch 2Kulti*

plüationcn mit ^otenjen oon 10) ftatuirt gnb, Don benen aQein

thatfäthlich bie (Sleltrifer, namentlich bie (Sleftrotechnifer ©ebrauch

machen.

^iUä 3)iagbenennungen h^l nton bie fRamen Don 'ißhhnHrn

geioählt, bie geh um bie ©ntmidelung ber (SlettricildtSlehre befonberS

Derbient gemacht gaben. !£)a bie @nglanber betanntlich baS ^bfürjen

lieben (maS ge bei „^pn" unb „<Srg" bemiefen gaben), fo gut

SSolta ben legten, ^arabap bie beiben legten ^ueggaben eingebügt.

139. S)er äBtberganb mirb nach „OgmS" gemegen.

6 in Dgm ig = 10» r b. g. baS lOOOiDJillionenfoche ber

SBiberftanbäeingeit (r). ®anoch ba§ „3Äegogm" = 1 SJiiOion Ogm;
baö „iRilrogm“ = 1 iDtiHiontel Ogm. @in Ogm entfpriegt bem

SSiberganbe oon 120 (naeg anberen Eingaben Don 105) Ifb. 3)ietern

eifernen !£elegrapgenbragtcS Don 4 mm 2)ic!e. fßaeg anberen

Eingaben: bem äBibcrganbc einer Oueclglberföule Don 1 qmm
Ouerfegnitt unb 1,0493 m Sänge.

^it bet aEBogl biefeS 3)iagcS gut baS C.-G.-S.-Sggem feinem

^rincip gerecht toerb'-n iinb jngleicg geg möglicgg ber bis babin Diel

*) SlögereS über bie „abfoluten" eleftrogatifcgen, magnetifegen unb

eleftto^magnetifcgen SRagc unb Cingeiten gnbet man in ber oon ^faunbler

beforgten, läöl erfegienenen 8. 3lugage beS belannten pgpgfalifcgen

SegrbudgS, beS fogenannten „3RüBer=^ouilIet", Sanb IH, 739 u. ff.
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btnu^tcn ÜJJeffungSioeife, ber fogenannfen „©tcmen8»@tnbeit",

nöljern woücit. Seßtcre ift gleid) bem SBiberffonbe ber Ouecffilber*

foule Don 1 qmm Oufrfdjnitt unb 1 m ?änge bei ber lemperotur

oon 0 ®rob. Sine ©iemenö»Sinl)eit (biirocUen bur^ bie ©ignotur

U. S. bejetc^net) ifl bicrnoc^ = 0,953

140. ®ie eiettromotorifc^e Rroft mirb no(^ „35oIt*"

gemejfen. 1 3}olt ift = 10» e, b. b. boö 100 SOJiDionenfadje ber

eleftroniolorif^en Sinbeit (e). „2Kega=35oIt" == 1 SDiiHton Solt«;

„5Uiitro»S3ott" = 1 5DJiDtonteI 33oIt. 2lu(b bitfe SüBobt ift er.

fldjtlid) ein Somproniiß gioilc^en bem ‘'45rincip bcS C.G S-©bftem8

einerfeitS unb ^rofiÄ unb ^eifommen onbcrerfeitö, benn 1 Soll

t[l no^eju gleid) (genauer 0,9 big 0,95) ber etefiromotorifdien

fhaft eineö ®QntcUfd)en golDonifcben Slemente« (^maU
gomirtcg 3'*'^ perbüiiuter ©cbiuefetfäure [ober 3*"fo**riol.

löfung] in Sbonjelle; Äupfer, bie IbonjeUe cplinbrifd) umgebenb,

in concentrirter fiupfeiDitriolIöfung.*)

141. Die ©tromftörfe wirb noc^ „9lmpere8"* gemejfen.

Doffelbe SDJoß l)ie& Dor bem ^orifer Songre§ „SBeber" unb

figurirt unter biejem iKomcn noc^ itj bem Sbotl)amer 23eri(^t.

Die Srroogung, bo6 SEBebcr felbft (roie oorfiebenb in 136

no^gemieien) onberg notirt l^ot unb Scrtncc^jelungen entfteben

Ibnnten, b°t ben Songreg beiuogen, bie bieder in Snglanb dblid]e

Sejeicbnung „SBcber" bureb „zimpere" ju erfe^en.

Die ©tromjlärle teirb oud) mit „f^orob per ©ecunbe“ be»

jciebnct.

Dem ©efege gemog, noch roeltbem

^ . e(eftromotorifd)e Kraft
tromflar e — '

rourbe feftgefebt:

1 SBolt 10» e e
1 Slmpert —

^ ^
= 0,1— = 0,1 i (iBiberftanb8=@iul).).

1 Sloipere entfpncbt 10,54 (3acobi’fcben) d)emif(ben Sinbeiten,

*) Daniell roor ber Sifte, ber ein fogenannteS „lonftanteS" (Slement

componirte, b. b- eine ClueQe jur Grjeugung eineä galuanifcben Stromes,

ber längere oon gleicher Störte blieb. iDeSb^lb bie

gemöhnt, nach i£>nniea’S ju rechnen.

3n ber ^roEiS ift ®. burch ba§ SBunfen^Glemeut oerbrängt, beffen

eleltromotorifchc .ilvaft baö ],8fachc berjenigen beS Tnniellfchen ift.

Xemnoch ift 1 iBoIt — runb ’/i> '3unfen.
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b. einem Strome, ber burdi 9Ba{|erjerfe|tung in 1 SItinutc

10,5 Subifccntimeter ßnaOqag liefert, reff), in einer ©tunbe au^,

einer Silberlöfung 3,96 g ©über nieberfc^fägt.

®a (cfr. beu ©d)Iu§ öon 3?o. 136) annä^ernb bo« ©iebjig«

fad)e ber ÜTangente beg oon ber Xangentenbuffote marürten f[b>

fenlungöioinfel« (rf) bie 3“bl ber t^emift^en (Sinbeiten giebt, fo ift

1 ämpere ungefähr euch = 7 tg rf.

142. ®ie Ouontiiät toirb nod) „Soulombö" gemejfen.

„Ouantität" ift (nadh bem f$arabal)fcben @efeh) bad ^robuct

oon ©Iromjtörfe mol 3^*tbauer; bie Ouontitätgeinheit (q) ift

boher gleich ©tromflärteneinI)eit (i) mol ©ecunbe unb

1 Soulomb == —q ober 1 Slmhere eine ©ecunbe lang

143. ^te Sapocität mtrb aufgefogt als ber Duotient

OuantitSt . _ j. cv „ -n.

.te,r.m.i;rsSft i
« 'f*

.O- s.
1 ßoulomb 10-1x9 1 . n: -.-.o • L ^lgarab=

i = iö".
SopoatatSemheit (c). ,

144. 2luö bem £)hnWtn ©efe^e folgt, bog:

®ie elettromotorif^e Kraft (E) = bem 'f3vobuct ouö „©trom=

ftäile" (J) unb SBiberfianb (R); in 3«d)en E = J R.

UDie Slrbeit beS ©tromS (A), roelcfae notbmenbig ift, um
eine ©ecunbe lang eine geroiffe ©tromftdrfe (J) ju unterholten,

hängt no4 oon ber elettromotorifchen Kraft (E) ab; eS ift A
J E = R.

SBenn J, E unb R in ©inheiten befi C.G.S.-©hflemS gegeben

finb, fo erhält man ouö ben le^t oufgeführten gormetn bie 2lrbeit

(A) in @rgö; in ©rgtenö aber, menn man jeneS fßrobuct burch

lO'® bioibirt.

SBenn J in SmpereS unb E in SSoltS gegeben ift, fo liefert

bie Sormel A == J E bie 3“hRnmerthe:

A in (Srgtenö =
10*xbie gegebenen SBoltSxlO-ixbie gegebenen 3lmpereö 1

- — _ X
boS '}?robiict auö ben gegebenen SoltS unb 3tmp6reS. folglich

A in ©ecunb.Kilogrommeter — 0,10 195 x öoltSx ilmpereö;

A in fpferbeftärlen = 0,00136 X S3oltS x Slmpereö.

Sin ©teile beö fßrobucte« ber „®oltö" unb „?lmpereS"

(E X J) fniin in ollen f^fttlen boS fßrobuct ouS „Ohm®“ unb
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t)em Ouübrot bet ambetes" (R J») genommen »erben, foUfl

neben ber ©trompörle ni^t bie elehromotortf^e ffroft, fonbern

bet 3Biberflanb befonnt tfl, ober ermittelt »erben fann.

145. jDaä tolorifc^e aequioalent ber etforberlicben

Arbeit be§ ©tromg ifl in ©ramm (• ®rab) . ßolotien

«ufigebriidt = bem 0,2409 fodjen*) beS ißrobucteS; SBoltö x
ampereö (ober Dbm« x amt)ere8 im ).

©ei ben Sbatb“”*« ©erfuc^en l)oben fe^t joblreid^e unb forg*

fome elettrifc^e ÜKcffungen fiottgefunbcn. @8 »urben ermittelt:

S)er äBiberftanb im ^i^tbogen; bie bort geleiftete Arbeit; bie

«leltromotorifcbe Äroft be8 ©tromerjeugerS; bie im ganjen ©trom«

frcife (©tromerjeugcr unb Seitung) geleitete elelttifc^e arbeit; bie

©trom|iärIe. Wan gebroud^te bie Jangenten = ©ujfole, ©otoano.

meter, ben o. ^efner’fcben Dqnomometer u. f. »,

146. ®er Prüfung unterjogen »neben in ß^ot^am jene

brei Jqpen ©ramme, bie bom franjöfi[d)en SJiinijterium für bag

Rrieg8»9eu(bt»efen angenommen flnb; noch eine bierte ©romme’f^e

2Kof(bine; fünf ©iemen8=3Jtaf^inen (feine fo groß »ie bie }»ei

großen ©ramme’«); brei SBitbe’febe aWaf^inen. ©on ben leiteten

foQ bicr ganj abftanb genommen »erben, ba fie in i^ren Seiftungen

hinter ben anbeten jurüdblieben. ®ie ©erfuchSreihe gejtaltete fich

ju einem eleltroteehnifehen ©Jettfompf ©ramme — ©iemen«.

©ramme »ar bei bem ©erfud^e mit feinen bermalen befien

Jqpen oertreten. 3)ie8 barf »0^1 mit ©idherheit angenommen

»erben, ba e« bie fpeciell für ben Äriegggebrouth bom frangöfifdjen

Rrieggminifterium au«ge»Shlten »aren. Jag auch JrommeU

f^fiem 0 . ^efner = aitened« in bermalen hö<h|ter ©oBfommenheil

certreten ge»efen fei, ifl nicht ju erfehen; nach eingeholter 3ns

formation mödi)ten »ir eS begmeifeln. @« begeht in Sonbon ein

^ou8 „©iemen« ©rother«", beffen Sh«f SBißiam ©iemen«,

©ruber bon ©Sernet ©iemen« in ©erlin, ig. ©ei ©iemen«

©rother« »erben biefenigen SOtafchinen au^ berfouft unb gebaut

bie in ben ©erliner ©Jerlgötten gebaut »erben; aber ba« ©erliner

^au« „©iemen« u. ^al«le" ig — »ie bie ©eburtegStte bcS

bhnamo»eIeItrifd|en ©tincip« überhoupt, fo bisher auch ber au«=

ganggpunft aQer ©uSbilbungen unb ©erboHFommnungen bet

Jpnamo atiaf^inen ©iemen« ge»efen, benn hisi^ »irten eben

*) cfr. 9Jr. 132.

6iebenmtH)itTjt9jlet Oo^rgang, XC. »anb. 4
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SBetner ©icmenS unb D. $efner= ?Utenecf. ®aö Söerltner

$ou8 ijl, wie unfl gefogt worben tft, Weber gefcf)äft8mä§ig Don ben

(S^at^amer Setfuc^en in ^enntni§ gefegt, noc^ aufgeforbert gewefen,

feine bermalen be^e unb wä(^tigfle iD^af^ine concurriren ju lajfen.

Ob, wenn bieS ber goU gewefen wäre, baö ©Aftern ber Trommel»

mafcbinen in ein gUnfligereS Urtbeil gewonnen hoben

Würbe, q18 ttjatfächlich ber goü gewefen ifi, mug bo^in gefiellt

bleiben; eS lann nadhträglich Weber behauptet noch bejlritten

werben.

®em Berichte bet englifdhen SJerfuch« * Sommiffton ftnb bie

Daten ber weiter unten mitgetheilten DobeOe entnommen; jum
ScrfiänbniB fchicfen wir folgenbe (Srilärungen Dorauä:

©ramme, SWobell D beö englifchen Serichtefl, iji ibentifch

mit bem größten Äaliber ber franjöfifchen ÄriegS. fleucht »Apparate

unb bort olö „Dppe D Q" bezeichnet, nominell 4000 becs. Diefer

©tromerjeuger ifl 0,95 m long, 0,85 m breit, 0,86 m h<><h! wiegt

1600 kg unb loftet 9000 Sranc«.

©ramme, lU'obell C, ift ibentifch mit bem mittleren fron^

ZÖftfehen Äriegßtaliber (C A), nominell 2500 becs. Die bejügli^en

3ahien finb: Dimenfionen: 0,73, 0,55, 0,65 m; ©ewicht 390kg.

‘ ^teiö 6000 Francs.

Diefe beiben üllobeQe haben in manchen Ausführungen ©tronu

fammler ju beiben ©eiten beS SiingeS unb lönnen nach belieben

auf ©pannung (en tensiun) ober auf Quantität (en quantit6)

gefuppelt werben, ©o waren bie in ©hatham gebrauchten befchaffen,

wie auS einer 33emerlung: „Doppelting" ju fcbliegen.

©ramme, fDlobell A, tjl ibentifch mit bem brittgröfeten

franjöfifchen StriegStaliber (A 6), nominett 600 becs. Dirnen^

fioncn 0,70, 0,40, 0,58 m; ©ewicht 185 kg; $reiS 20(X) jJrcS.

^ei ben ^erfuchen wuiDen jwei ©pemplare biefeS DppuS
neben einanber gefchaltet, aber auch bie einzelnen ©;cemplare

oerfucht.

147. $on ben ©iemenS^iDlafchinen fcheint in uier

©pemplaren baSfenige lliobeU in ^erwenbung gefianben zu haben,

baS in bem '^>erte: ©cheOen, „bie rnagnet» unb bpnamo»eleftrifchen

3Xafchinen"; 2. Auflage, ©öln 1882— ©eite 195 in perfpectiuifcher

Anficht bargejii^llt, unb ©eite 196 burch folgenbe Angaben charac«

terifitt ifi: Die mittlere ©orte ifl 0,757 m lang, 0,70 m breit.

Digitized by Google



51

0,284 m ^oc^; bte Jrommel 0,456 m long; ©elnii^t 200kg.*)

Ob bte in Sl^at^am gebrausten oier (S^emplare genau bem SBtlbe

0 . a. D. entfbroSen, namentliS ob fle einen doQector mit

56 @tra^(fiü(!en gehabt l^aben ober ob fte oon frül^erem üDatum

unb mit menigert^eitigem SoQector oerfe^en geme[en finb, lonnten

mir, trog gcmaSten SSerfuSeS, leiber ni^t fefi|ieüen.**) @IeiS»

mögt ifl bie§ ein miStigeS iD^oment, ba, roenn bie j^meite @Den>

tualitat — wenig Slbt^eUungen be8 UmmicfelungSbiabteg ber

Ürommel — Suträfe, ein ^auptöorrourf, ber beö ftorfen Sunfen»

fprül^enö, pS beru^igenb erflören würbe, benn bie wenigSeiligen

doCfectoren woren gu jener 3f't fc^on antiquirt.***)

Die Siemen8=2RafSinen würben, entfpreSenb ber Söc^onblung

Don Oromme, SWobeH A (in SranIreiS AC), fowo^I paarweife

neben einanber gefSoltet al8 einjein oerfuSt. $on gweien

berfetben (pe werben mit 97o. 229 unb 233 begeiSnet) wirb

betnerlt, ihre ^eipungen feien wefentUS geringer gewefen, al8 bie

ber anberen (iWo. 290 unb 293); e8 feien beS^alb nur bie legieren

mit ben übrigen ©tromergeugern DergtiSen worben.

3n einem ?lnI)onge gum SommifponSberiSt wirb „eine noS*
trägliS cingegongene" unb geprüfte „groge* ©iemen8»ü)tofSine

beurScitt. 2)tan !ann nur au8 ber angegebenen ©trompörfe

(63 SBcber) folgern, bap biefelbe on Oröpe ben ©rommeS D
unb C (94 refp. 81 SSßeber) niSt gleiS lom «ob bie Seipungen

ber beiben gefuppelten ©iemenS (79 SBeber) noS ni^t einmat

erreiSte.

S3on biefer „großen" ©iemene-ÜÄofSine fagt eine Slnmerlung

*) Sßergt. bie SefSreibung oorfte^enb in 32o. 92 unb 93; bie

ßleltromagnete liegen ^orijontal.

**) Sie girma ©. u. §. würbe eä roo^I tönnen, wenn fie wollte,

ba im Senate ber ©ommiffion bie Stummem ber 3)lafSincn ge=

nannt finb.

***) ber citirten SrofSüre be§ belgifSen ^ngenieurofpsierS

wirb oon bem ©qftem ©ramme gerühmt, eä f)ahe ben SSorjug einer

einfaSeren Umwidelung, „melSe geftattet, eine größere ©injet'

fpulen anjubringen unb baburS bie §eftigteit beö fogenannten ejtras

(Surrent unb bemsufoige bie guntenbilbung am ©tromfammler ju

mäßigen". 2luS biefe 3Ieußerung beftätigt inbirect bie Stermutßung,

baß in Eßatßam ältere wenigertßeilige ©iemenä * SKafSinen pmgirt

ßaben mögen.

4*
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@rge6ntffe ber ^^oto<eIeftrifi^en äJerfu^e in Gi^at^am.

1 2 3 4 5 6 7 8

Xourenjal^I

pro aRinute
aBiberftönbe in D^mä

«>

B

ip-JO

s §

2Irt

ber Sid^tmafd^ine

^reiS

in

aRarf nad^ A nad^ B

im

Sid^t=

bogen

im

©leltro*

mognet

im

»nln

•** 5*
ja

e?^
nad^ A

(Sempetat. = 10° C.)

nad^ B

I

{

®rö|te ©ramme
2ppe D Q 5ßr. 297.

?Dlotor:

14 pfrb. Brot^er^oob

475 500 0,487 0,210 0,116

II

7200

475
450

400
475

0,498

0,587

0,734
0,719

0,353

0,666

0,661

0,210 0,116

III

Sölittlere ©ramme
a:ppe C Q Stlr. 123.

SRotor: 9pferb. SRafd^ine;

a:rei6riemen=3;ran8miffton 4800

1200
1100
1000

1200

0,627

0,65

0,768
0,150 0,060

IV

3trei mittlere ©iemeng
nebeneinanber gefd^altet

(auf Quantität).

SRotor roie ad III

aRafd^ine 3lr. 290
(

» » 293 j

4880|

680

630
580

530

680

0,639

0,560

0,38
0,745

0,459

0,415
0,463

0,405

0,459
f 0,295

1 0,300

0,305

0,280

V

3toei ©ramme XppeAG
nebeneinanber gefc^altet.

SRotor ni(^t angegeben

aRafd^ine Sir. 229 \
» « 289 /

3200

875

800
725
650 «

875

0,549

0,791

1,13

1,18

0,631

0,660 0,420

*) ®er englifd^e Berid^t entpit bie Slntnerfung; anbcre ©sperimen!

d:



53

Snfammcwgefteat ou8 gmci tabctten bcS i8cri(^teS (A unb B).

9 10 11 12 13 14 15 16 17

6I«!tromotor.

JtraftinSoItS

Siromftärfen

in Slmpbreb

©eleiftete Slrbeit

in ©rgtenS

pro 0dunbe

$rocentfä<)e

ber geleiteten

eleltr. älrbeit
in

?ferbe»

ftärlen

oer:

braucht

nach

A
nach

B
natb

A
na<b

B
im

flanjen

Strom:

Ireife

im

8i^t=

bogen

im

Strom-'

Ireife

im

Siebt:

bogen

18 19

CErjicIte

flörfc in eng-
liieren Sioimali
(iQarlamentj-)

Jfetstn.

®ie Jtoftitn-

ftäbe ftanben
geneigt

pro
I

pro
üKo» |!pfcrbe'

ft^ine ftörfe

92,11 88,72

83,77
79,14

79,2

75,69

78,67
70

66

83,77

93,78

37acb A Jlacb B

8,09 4,25
I

89 47,791 15,1 27500 1821

91,29!

72,86'

64,18

67,31

;

99,651

66,64!

60,78|
I 91,29

7,47

5.57

4,96

4,99

7,63

4.57

3,92

3,S9

.3,10

2,99

2,97

3,42

2,65

2,4

88 ! 46,37 12,7

20

III

22500 1772 IV

69,9

66.05

59.5

69,9

81,22

69,2

54,9

[

81,22

5,57
1
3,58

4,43 ' 3,09

3,16

1

2,32

85

1

'

54,48 * 9,52
1

19500 2048

81,06

80,6

77,49

75,88

713
70,10

70,77

65,92

) 79,^

74.96

80,34

96,51

66,82

83,54
83,77

77,91

82.96

73,04

83,9

5,93 1 3,537
6.36 I 3,6

7.36 3,49

5,21 ' 3,32
6,18 3,20

5,81
1

2,818
5,32 2,77

5,71
1

2,77

4,67 2,4

1

73*)

1

1

1

1

1

39,49 '

13,4 19140 1428

88,7 68,81 5,96 2,59
j

87,1 56,4 4,84 2,5
1

78,5 41,2 3,14 1,915 i

70,1 35,98 2,44 1,51 1

60,7 43,14 2,55 1,18
i

88,7 68,8 88 47,71
,

9,55 18300 1916 II

totoren hätten «inen ißrocentfab flefunben.

-•j

by Googl(

SSerbienftnummer

natb

19
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in einet bet JaBeOen: fte fei ni^t floffificttt worben, „ba bie

donfltuction beS StromfammletS bet Trommel unjuläfftg erf^ien".

Sin einet anbeten @teQe wirb audgefagt: bie betreffenbe IDSafc^ine

Babe jwei 0tunben lang (mit 450 big 480 Slouten ober Um«
btebungen pro ÜJiinute) ootjüglicb gearbeitet nnb febt wenig

t^unlen an ben iBütfien gejeigt. iBei fottgefegtem S3ettiebe fingen

bie @(eftromagnete ju tauben an; fie ergaben äugetlidb bie

STemperatur oon 67° R (150° F), finb aber ohne

inneren Sagen be8 ®rabte§ oiel beißet gewefen. üDet ßommiffionS»

bericht erllärt unumwunben: eS fei „in f^olge beffen für militäriftbe

3wede ein ©oncuniren mit ben jWei größeren Oramme’f^en

Ippen nicht mögli^". Sin anberer ©teile pnbet fi^ bie Sb®f“e*

terijiif: „alte gorm; angetauft 1877".

Sür bie engere SBabl unb Slafßßcirung oerblieben bemnacb

oon fünf ©iemengsSDSafcbinen nur jwei beßtlben 2JtobeIIg, gegen»

über oier ©rarnmeg oon breierlei $taliber.

148. ^ie Sommifflon gab ben STiafchinen bet engeren

SEBabl fieben „relatioe SBerbienPnummern" btnn^btKth i>et „im

Si^tbögen geleißeten Slrbeit". ®iefelbe fällt jufammen mit ber

©rabation na^ ber erjielten SicbtftSrfe.

®ie S3erbienftnummer VI ift bem SKafcbinen » ^aar sub IV

bei ber ©injelprüfung ju ütbtil geworben; ebenfo VII ben ein*

jelnen SDtaf^inen beS sab V in Kuppelung auf Ouantität Per*

wenbeten ^aareö. 3n ber Porßebenb, ©eite 52 unb 53 enthaltenen

SBiebcrgabe ber ÜTabellen beS engtifcben Berichtes b°^<n wir un§

auf bie erßen fünf S3erbienftnummern befchrontt.

149. 5Dem ber in 2 refp. 3 Tabellen ge«

trennten Slngaben, unb ber anberweitigen ©ruppirung betfelben,

lag ber Sunfcb ju ©runbe, fte überfubtli^er unb lontrolirbarer

barjufleQen, al8 bieS im Driginalbericbt gefcbeben ift.

S3ejügli(h ber (Slaffißcation ber geprüften Si^tmafcbinen

(©palte I) muß auö ber S^abeOe gefchloffen werben, baß nur bie

böd)ften Seiftungen maßgebenb gewefen finb, benn bag aritb>9etifche

Mittel aller Seiftungen betfelben 3Jtafcbine würbe eine anbere

Drbnung bebingen, wie folgenbe 3Hfom>nenfieIIung jeigt:

1

1 «roSe ®r. I Imitt.®.' 2 Sicm. 1 n. ®t.

S3erbienftnummern: I II III rv V

r-^ U tA ^^)ö^bß‘ Seiftung

^ lälHttel augaOen Seift.
[4,25

f3,89 3,58 3,537 2,59

13,06 3,00 3,101 1,940
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9(u(^ bei ber Orbnung nach ben l^ö^flen l^eiflungen bleibt IV
nur fe^r wenig l)inter III jurüd.

!Z)er 3o^ltn':®rabQtion ber ©palte 14 entfpriibt biejenige ber

©palte 18. Slud ©palte 18 unb 17 ift ©palte 19 berechnet unb

banacb in ©palte 20 bie 9iangotbnung nach bem ölononiifchen

Äefultate ber Serfuche fejtgefletit.

!£>icfer Vergleichs •SRagftob erfcheint beShni^ ^i^t^ JuInfftS»

weil in allen fällen nur ein laicht geliefert würbe, hoher ber

SBiberftanb im ©chliegungslreife — abgefehen Don bem beS Sicht»

bogen« — nicht erheblich unb wohrfcheinlich bei ben oerfchiebenen

Verfugen bie SeitungSlänge jwifchen 3Rafchine unb Si^t überein»

ftimmenb gewcfen ift.

VefonberS auSgejei^net h°i fich hi<>^nath bie ®rammefche

fDtafdhine mittlerer @röge (^ppe CQ). Vei nahezu glei^ent

greife wie bie jwei ©iemenö unb noch clnia« geringerer ©trom«

fiärle ift mit nur Vio be« Sraftaufwanbe« noch etmaS mehr als

bie gleite Sichtftörle erjielt worben.

®te beiben ©iemenS flnb erheblich hinter ollen anbern

Seiftungen jurüdgeblieben; ihr Sicht wor bemnach Weitaus ba«

theuerfte.

SBöhreub ©iemen« bei ber ®hnt^nmer Itonlurrenj mit

1428 9erjen pro fßferbeftärle in bie lehte ©teile gerücft ift, hnttr

er brei 3ahte früher — ebenfoH« in (Snglonb — mit 1291 9Jor»

mollerjen (Seuchtthurmlicht „bei jerftreutem ©trohl") über ©ramme
geficgt, ber nur 758 ffer^en erjielt hotte.

150. üDie Don ber ®hnthomer ©ommifflon bei feber einjelnen

iDtafChine aufgtjöhlten Vorjüge unb f)7adhtheile laffen fich in folgenbe

^auptpunlte jufammenfaffen.

2)ie ©rammef^en ©tromerjeuger hoben eine einfache, leicht

}u oerfolgenbe SInorbnung ber einjelnen ©tüde. fDtan lann ihre

Vebienung weniger Srfohrencn onDertrouen, ohne befürd)ten ju

wüffen, bog burch Ungefchidlichleit ©rhifenng unb gunlenbilbuug

on ben Vürften h«Dorgerufen würbe. Such in btefer Vejiehung

jeichnet fich befonber« baS mittlere ßaliber ou«. ©iemenö’

fDtafchinen Derlangen eine oufmerffame unb mehr gefchulte Ve»

bitnung.

68 wirb 9?iemanbem einfoDen, gegen biefe Vemerfung ju

proteftiren; bie engltfchen 3ngenieurofficiere, bie wochenlang beibe

©hfirote nach» unb nebeneinanber hoben oibeiten fehen — wahr»
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oon benfelben Seuten bebient —

,

(Inb fo urtl^eUdberec^tigt

nie möglich. ®ie t^reunbe ber beutf(^en Sirma fonnen nur

mit bem ©ebanten trö|len, ba§ in (S^atbam ©iemcnS^ÜRafdbinen

eine« übcrmunbenen 0tanbpunCteS gearbeitet hoben, üRafebinen,

bie megen gu nieten (Sifenä im SInterletne lei^t in ^i^e gerietben,

beten gu menigtbeiliger 6o0ector feine ffetig gang fixere 0trom<>

leitung bureb bie dürften nermittelte. Senn bie bamalige (Som>

miffion fi^ b^ute in ben Ibenbffunben in bem proniforifeben

3)?afcbinenbaufe in bet 31010161^ 1^^0^^ aufbiette, fo mürbe fte über

bie einfache, nerjfanbti^e 9tnorbnung unb bie bequeme, f^nell be>

gteifUebe Sebienung ber Si^tmafebinen Don 0iemenb unb ^atefe

geiDi§ eine febr gute SDfeinung belommen.

Stlä einen 0iemeng>92a4tbeit führt bie Sommiffion an:

„(Sin unregelmSgigeb f^unctioniren ber ^ampe beroirtt ffarle

^untenbitbung an ben tBürften unb eine rafebe Sbnü^ung biefer,

fomie beS 0tromfammler8."

2)ie Semerfung an fteb leuchtet ooHfommen ein; e0 iff nur

nidbt abjufeben, umtum biee äJortommnig atS ein iRacbtbeil nur

bei 0iemen8 geltenb ma^en foQte. UnregelmägigeS Baue*

tioniren ber $?ampe ffött bie SeitungbfShigfeit bed f^iebtbogen#;

ber 0trom flaut fleh unb bricht aud, mo er fann. 0oQten fteb

bafür bie 93flrften bei ©ramme nicht eben fo gut eignen mie bei

0iemen8 ?

151. @ine febr beaebtenSmertbe Seoba^tung ift bie, bag

fleh bei ©ramme bie (Steftromagnete mehr erbiet hoben atS ber

Sling; umgefebrt bei 0iemend bie Sirommet mehr ald bie @(eItro>

magnete. 9ln ben fcbnell rotirenben dnbuctoren (intern) lögt ftcb

nicht gut beobachten; ihre Ueberbihung merft man erft, menn bie

^rabtumfpinnung ran^t refp. ber ßautf^ufgerud) febr merllicb

mirb; eS ift bähet ein ungmeifetbafter SJotgug, nenn bie ättafimaU

erböbung ber Siemperatnt an ben beobaebtungdfäbigen feften (Steftro:

magneten ficb einftetlt.

©d lögt ftcb oon Dornbetein oermutben, bag bie fehige ^n>

orbnung bed 0iemen^f^en Stnferfernd in $orm eineS luftigen

©erüged biefem Uebelganbe möchte abgebolfen haben. S93ir hörten

auch in bet S^bot Don iDtafcbinenmärtetn, bie nicht migen fonnten,

roorauf unfere ©rfunbigung giette, bag infolge bet Arbeit mobl

bie SRagnete roarm anfübtten, aber bie S;rommeln (Anfer) geh

nicht brig liefen.
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^ei $cTi(^t Don S^ot^am entl^Stt fotgenbe bejttgltc^e

ongaben:

üDte 9TÖ§te ®tamme erfuhr bnrcb fec^dfifinbigen {ontinuir»

li^en betrieb (500 Touren) bei @trom|lärIe Don 58,5 Umbbred

in ben ^rö^ten eine S^empetaturfieigerung Don 32° R. (71° F.),

Dä^renb bie ©ientenS (680 Souren) bei no^ geringem @trom>

fiarle (55 ^mpereS) fi(b um 49° R. (110° F.) erlDärniten. 3)er«

fcibe S^emperaturgrab tourbe bei ber grö§ten ©ramme erfi butc^

@trom Don 83,6 SlmpereS ^erDorgebra(^t.

152. 3)a8 9iebeneinanberf(baiten jmeier SO^af^inen ^at foloo^l

bei 0iemen8 nie bei ©romme öfter ju Umlebrungcn beö iDiagne»

tidmuS ber @tromricbtung geführt, naö groge ©törung unb

Derlufi Derurfacbte.

©egen biefe fiörenbe f$olge beö 92ebeneinanberfdbotten8 hilft

bie fogenannte Hettenfchaltung, bie, nie unö gefagt nurbe,

jnt 3*>t bet Sh“tb<»ner Serfuche bei ©iemenö unb fälble in

Berlin bereite in Slnnenbung nar, erfl^tlich aber nicht in ©hothont

benu^t norben ift; fie befteht ber ^auptfache nach barin, bag bet

Slnler ber einen 3Rafchine mit ben ©leltromagneten ber aubern

Detbunben ift (unb umgefehrt)', unb auf biefem SBege feinen

remanenten 'dRagnetiönuS abgiebt.

153. Kn elettrifchen iOampen lamen in ©hothom fieben

©onfhuctionen in Sernenbnng. 92ach bem Urtheil ber ©ommiffton

ifl för ben ftriegSgebronch bie Sampe ©autter>Semonnier mit

^onbbetrieb unb fchräger HohlenfteOung am beften geeignet; eö

ifi bie in ben Apparaten beS franjöfifchen ^eereö eingefflhtte. 2BoQe

man unter UmfiSnben fich einer automatifchregulirten be^

bienen, fo fei bie Don ©errin meiftempfehlenötoerth.

154. 9n ißrofectoren toaren bie $aupt<9tiDoIen: SRan«

gin>©piegel (}u 90, 60 unb 30cm); ©iemenS: f$re8neI>Sinfen

unb porabolifcher 9?efIector.

S)a8 Urtheil lautet:

3)ie ©oUbitöt be8 ©piegelS unb bie bequeme Slrt, ba8 Sicht

in ben i$ocu8 ju bringen, madhen ben Apparat fehr geeignet fUr

ben ßriegögebrauch. 3)er ©pieget Don 90 cm ift hoppelt fo

toirlfam mie jeber anbere, meShalb feine Einnahme gn empfehlen ifl.

!Cer ©iemenöfche ^rojector liefert einen Sichtlegel, bet an

Sichtflarfe bem concentrirteren be8 3)langinfchen fehr untergeorbnet

ifl 3)ie Sinfen finb fehr in ©efahr, Don ber $ige be8 Si^U
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bogenB ju fprtngen. 3)te gtfligleit beS ÜKanginft^cn ©piegelB

fiebert bemfdben eine unbeftreitbare Ueberlegen^cit.

2)0 bie in $erglei(^ gefleUten ^rojectoren Idente nod^ ebenfo

befd^offen flnb, »ie fle jut 3«'t S^ot^amer SSerfuc^e woren,

fo ifl gegen boS bort gewonnene Urtbeil eine ©egenbcmerlung

ni(^t JU mod^en; nur etwa bie bißorifc^e, bag 0iemenB unb ^alSIe

biB je^t trotjbem an OircSnel feflge^alten ^oben. (SB wirb non

ber genannten girnm betont, bog burd) baB ?infen»?ri8men>©9fleni

na^eju bie ^Slftc ber Si^tfpbüre eingefongen wirb, wöbrenb bieB

bei bem 9nangin>0piegel nur mit einem $egel oon

100 @rob ber god ifi (ogl. oben 9h. 50; 56 biB 58); bie bem

Db|elte jugefenbete Sitbtmenge ift baber merllieb grö§er bei greBnel.

2)ag auf befebraniten )Raum bureb baB concentrirtere Siebt beB

SRangin>0piegelB energifeber eingewirlt wirb unb bog er baber

weiter trögt — lönnen bie Slnbänger greBnelB nicht leugnen.

2)ie eigenen tbeoretifeben (Srwögungcn, wie bie praltifcben

(Srgebniffe oon bröngen ben unbefangenen ^eurtbeiler auf

bie ©eite oon idlangin.

155. 2)o§ bie S^erfu^e in (Sbatbam eine weitreicbenbe

SBirfung gehabt hoben, gebt auB ben (in 9?r. 105) namboft ge»

machten beiben ©djriften betoor.

92acbbem ÜBeiffenbrueb in banlenBwertber SIuBfflbrlicbleit

unb ©enauigfeit bie franjöfif^en ©inriebtungen bureb 3Bort unb

Ü3i(b gefebilbert, bann einen etwoB unficbern, jwei ©eiten langen

®lief auf 'Deutfeblanb geworfen, erlebigt er ben 5Refi feines im

Sitel ber 93rofebüre enthaltenen Programms: „2)ie Apparate jut

Abgabe beB eleftrifcben SiebtB, bie bei ben europöifcben feeren

in ©ebrau^ finb" bureb naebfiebenbe fummarifebe Semerlung;

„©ngtanb, Defierreicb, Italien unb 9iu§Ianb butten einige

Siebtlolomobilen bei ©iemenB gelauft; aber feit ben oergleiebenben

SSerfueben oon (Sbatbam haben aOe biefe ©toaten bie franjSfif^en

älpparate für ihre fßanjerbauten unb bie ^äfienoertbeibigung an>

genommen.

©benfo ftebt eB mit ^ollanb, ber ©cbweij, fRorwegen, 2>ane<

morl, ©rieebenlonb, ©ponien, ja felbfi 3apan."

fßeBcetto febreibt:

„iluger i^ranfreieb, baB ben ©efammtopparat (©ramme,

fDiangin, ©autter»Semonnier) ffir $eer^ ÜRarine nnb Äüften»
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Dert^eibignng abo))tiTt ^at, ^at i^n 3t alten füt bte 3J?arine unb

btt ftüftenoertl^eibigung angenommen.

@nglanb glett^ermagen benü^t benfeiben ffic flüflen«

Dertbtibigung unb ^anjtrfd^tffe. 9Iat^ eben erfolgter S3eftboffung

einer gemtffen ^njabl berartiger Apparate fam tö }ur SuSfü^rung

bet S^atbamer Serfntbe, bnrdb meltbe bte fingemeffenbeit jener

Sßabl befiätigt morben i)I.

^oOanb, ©tbtoeben, 3)SnemarI unb Stuglanb befl^tn an jebn

folcber Slpparate; neuerbingö bot bie ruffiftbe StrtiHerie beren jwei

ermorben.

Deflerreiib b“I bereit« 13 — für feine ^anjerfebiffe unb bie

Äflfienoertbeibigung — in ®ienft gefieHt. @« ftbeinen bort gegen»

märtig notb bejüglitbe roeittre Sefdboffungen im Oange ju fein.*)

Sn bie genannten ©taaten reiben fttb notb ©riecbenlanb,

3opon unb ©ponien."

YI. ©cblngbetro^tungcn unb Folgerungen nont ntUUSriftben

©tonbpunlte.

156, @« giebt jwei mefentlitb oetftbiebene @rfdbeinung«>

formen beS eleltrifiben ^oblenlicbte«:

bo« So gen liebt (räumlitbe Trennung ber beiben lendbten»

beit ßoblenfpiben)

;

ba« @lübli<bl (iufammenbängenbe leu^tenbe J^oble).

Seibe Qrf(beinung«formen hoben bie Seretbtigung, neben

einanber für bie ^royi« be8 SeleucbtungötoefenS benubt ju »erben,

ba jebe oor ber anberen et»a« oorau« bol unb in anberer Se»

jiebung ibr nadbflebt.

üDaS Sogenli^lt bot für fitb ben erbeblitb böbci^en ©lanj
nnb bementfpreibenb groge Siragmeite. ID o gegen bietet bie un»

au«gefe^te Srbaltung be« beftmirlenben Sbganbe« ber j^oblenfiäbe

(ber unerlöglicben Sebingung bö^fimö glich er onb gleicbmägiger

Neigung) groge ©cb»ierig(eit. 2)ie SDh^ilborfeit be« Sogen»

liebte« ig — jut »eniggen« — eine engbegrenjte.

Da« ©Ifl bliebt bot für gtb bie 3uberlüfggleit unb Dauer,

*) 3m tDieng6üdbet=SerIage ber l. *. ÄriegSmarine erftbien 1882

Dl. Surftpn’« „3)ie eteltrifcbe SBeleucbtung in ber I. t firiegSmarine."
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fobalb nur bU trfle (Sinri^tung gut mar; bie mettgebenbe

barteit. ^Dagegen fpricbt feine »erböltnigmägig geringere SeuebU

Iraft unb ber größere liufmanb an me^onifeber Arbeit.*)

157. 68 giebt brei mefentlicb oerfebiebene l$crmenbung8>

arten be8 eleftrif^en SobIenIi(bte8:

ba8 @injetli(bt (eine, b^ebfitnS jmei Si^tfieUen in bem«

felben @tromIreife, ber non einem 0tromerjeugec eleltriftb

gefpeifi mirb);

ba8 S^beillicbt (mehrere SiibtfleOen in bemfelben ©trom«

freife — birelt ober mit ©tromfpoltung —
;
ober mehrere

©tromheife neben» ober au<b b<ntereinanber georbnet non

gemeinfcbaftlicbem ©tromerjeuger eleftrifcb gefpeift);

ba8 portatine ©elunbärücbt (ohne gleiebjeitige

feit eines jugebörigen ©tromerjeugerS bureb felunbären

©trom auS fefunbären 6(ementen ober Slccumulatoren

gefpeifl).

158* ÜDie lebtbejeiebnete ißermenbungSart gehört einfltoeUen

noch ber 3ulunft an. SDem maS oorftehenb in ben 92r. 34 bis 43

*) ßbifon beftimmt eine SOpfetbige 3Jtafcbine für 250 ®tüblicbter

250 X 16
k 16 Äerjen, beanfpruebt alfo leinen größeren Gffelt olä— jjq

—

= 133'/s Iterjen pro ^ferbejlärle.

Sei ber für Keros^forl projeltirten 6entrai=SeleucbtungSonIage foHen

löOpferbige Ulafcbinen je 2400 ®lüblicbter oon 8 Äerjen unteröalten,

2400 x8
alfo —

jgQ
= 128 Äerjen pro ^ferbeftärle.

äRasim macht ftch anheifchig 6 Sampen ä 60 ober 360 ^er5en pro

$ferbeftärle ju tiefem.

Sei ber berliner ^robebeleuihtung ber Seipjiger ©trage fpeift jebe

12pferbige SWafchine 12 Sogenlichter ä 880 Äerjen, gewinnt alfo 880

fterjen pro Sf«tbeftärle.

Sei einer SerfuchSbeleuchtung in äßien hui bie Srufh'Gompagnie

16 Sompen mit einer 16pferbigen SRafchine gefpeift, alfo genau roie

Siemens unb halste in Serlin mit einer Sferbeftärle eine Sampe. Ißie

Srufh'Sampen foHen nach ber Sehauptung ber Unternehmer 2000 flerjen

ftarl geroefen fein, roaä bie urtheilSföhlgen SBiener freilich bejioeifeln.

Unjroeifethaft enoiefen fcheint aber nach ben wenigen hier ange»

führten ©rfahrungen, bag baS ®lühlicht loftfpieliger ift als baä Sogen»

licht. S)ag eS ba, wo eS auf grogen ®lanj unb groge 3:ragweite an»

lommt, nicht concurriren lann, bebarf leineä Seweifeä.
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batübtr gefagt toorben, i|l bist nur no(b folgenbe SSetrad^tung

^iniujufflgen.

^enn gelungen fein hiirb, ^ccumulotoren ^erjufleOen, bie

@trom genug auffpei(bern, um ein ma^tigeS (SinjelUcbt Don groger

Slragmeite flunbentang ju narren, bann mirb jebenfaUS für be<

lagerte f^eftungen eine anbete als bie bieber tnd 9uge gefagte

!£)Ubofitton gu treffen fein. 3)ie lolomobilen Apparate merben

bann auf bie ü?ampe unb ben Sccumulatar befcbräolen, unb

bie Sabung ber Unteren nirb an einer ober an wenigen (Zentral*

geQen mit gationaren ÜTiotoren unb ©tromergeugern erfolgen.

2Kit biefem 3ufunfWtroum barf man für jc^t notb nirbt regnen.

3n @rgSnjung beffen waö feiner 36 u. ff.) über

ben |$aure’f(ben @teftricitätefammler mitgetbeilt worben ig, wirb

bemerlt, bog feitbem @. Soldmor (in $ori8) eine SSerbegerung

begelben bergegeüt hoben wiQ, bie berfelbe g^ nunmehr auch <>n

Deutfcgen gleiche hat patentiren lagen. üDiefer neue ätccumulator

hübet einen mit Slei au8gefütterten mit ongefouertem SBager ge-

füllten SBehalter, begen iBoben mit ifolirenbem iKoterial belegt ig,

3n bemfelben gnb — Don einanber ifolirt — burchlöcherte S3Iei»

plotten ongeorbnet, beren Degnungen mit fein jertheiltem Slei on»

gefüOt gnb. 3)iefer Slccumulator foO „Derhältnigmägig" leicht

fein. ÜDer in biefer ©efunbürbatterie aufgefpeich^i^te (Strom wirb

ougenblidli^ jum betriebe ber 2)7af(hine eines iBooteS auf ber

!£htaife — angeblich mit gutem Erfolge — Derwerthet.

3)urch bie ggünchener ^uSgeQung Don 1882 gnb noch gwet

anbere Serfuche gur Söfung ber Slccumulatorenfrage belannt

geworben.

0tto Schulge (Strogburg) hängt 30 ebene, 20cm h®ht

Slciplatten Don gufammen 1,2 qm Obergöche nebeneinonber in

gehnfach Derbünnter S^wefelfoure ouf. ®ie mitteig feiner SRigelung

unb eigenartiger ^ehanblung mit Schwefel rauh unb porös ge-

machten pogtioen flotten befchleunigen baS ©ntgehen unb ^often

beS 93leiofl)b0 ungemein. @in DoOgänbigeS ®lcment wiegt nur

10,5 kg. ®ie eleltromotorifche Äroft eines SlementS wirb gu

2,15 53olt (wie bei goure), ber SBibergonb gu 0,005 (bei goure

0,015) Oh*n» SeigungSfohigfeit gu 15 000 (bei goute 24000)

sec kg m, unb ber S3erlug on SobungSorbeit gu 50 ®/« angegeben.

6ine IBotterie Don 30 Elementen würbe bei S^age einige Stunben

lang burch eine S^hnamomafchine geloben unb fpeige SlbenbS fechS
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6bifon>B<8am^en (ä 8 Rerjen 8i(^tßärft) fünf (Stunben binburd^

tabeUoS. 0(bulje8 ^{ccnmulator ift o(8 ein ent[(btebenec $ott«

fcbritt ju bejeicbnen.

Dr. @mU Söttcber mioenbet ßinfblatten unb

gefältete, raub scmacbte Sleiplatten in DerbSnntem

beffen ©leltrolbfe 3*«*» ©(bwefelfäure unb Sletfuperofbb bilbet.

3n>lfdben ben @le!troben ifi ^ergamentpabier eingelegt. 3e oier

ISIcmente befinben fi4 in gemetnfamen ^aitgutnmüäflen, eine

S9atterie ju 12 (Elementen n>iegt blog 15 kg. 3)iefe lipparate

jtnb für Heine Setriebefraft non 3— 4 ^fetbeflätlen beregnet,

jeitbnen fid) burcb bad geringe @emi(bt unb groge ^altbarleit au8,

finb jeboib nodb febr loftfpielig unb lagen bejUglidb ber 2)auer

ihrer Sabung, melcbe nicht nach Sagen, fonbern nur nach ©tunben

JU bemegen ig, niel gu wünfcben übrig, iffocb Angabe beS (Stgnberö

beträgt ber Inhalt bcd einjclnen StementS nach Döüiger Sabung

60 @tunben*^mpere8 mit ber anfänglichen Spannung non

2,6 iüolta.

159. S)a8 Sbeülicht ig ungreitig berufen, ben Sgcbürfnigen

be8 bürgerlichen hebend unb bc8 gefcbäftlidben, nie be8 gefeQigen

S^erfebrS im freien unb in geftblogenen 9iäumen aller 9Irt ju

bienen. Ißom militärifchen ©tanbpunfte gnb bict leine befonberen

iBünf^e unb ^nfprttcbe geltenb gu machen; alle ^erbcgerungen

unb f^ortfcbritte bie ber @iDi{>@[eftriler in biefer ^Richtung macht,

merben oom gRi(itär>@(e!tri!ec ebenfaH8 au8genübt merben tönnen.

Ser SBettlampf im bürgerlichen Seben gmifchen Gegenlicht

unb @lühlicht ig noch nicht entfehieben. Sie Onnenroume gnb

wohl h«nl f<hon nerlorene8 Serroin für ergeteß, mit 2lu8nahme

jeitweiliger beloratiner ober theatralifcher Sgclte; nicQeicht be>

hauptet e8 geh (befonber8 feiner grögeren GiOigleit wegen) auf

©tragen unb ^^lähen, ober beibe @rfcheinung8formen thcilen geh

hier in bie ^errfchaft.

3u folcher Sheilung bürgen geh friegdbereite moberne (Regungen

mit ihrem weit au8greifenben f^ortgttrtel gut eignen: für bie

eigentliche gfahbeleuchtung auf ^öfen, SQSaUgängen unb in ^ohl«

räumen gnb bie lleiuen unb tleingen @lUhlichter angegeigt; gu

leitenben fRi^tobjelten bei nächtlichen Sruppenbewegungen aller

Slrt eignen geh beger bie Gogenlichter. Gei ber ©tärle unb

GJeige ihres Si^teS ermöglichen ge mehr al8 febe anbere Sicht»

quelle bie ^nwenbung farbiger @läfer, bie fo treglich bogu bienen
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fönnen, bie SDcientirung im S)unleln unb baS @ignaltftren ju

(ileid)tcrn.

160. üDte dnfiaQation einer elettrifdjen Sriegdbeteud^tung i{l

fc^on mit ben l^cutigen SOtitteln praltifd) möglich; fte oerbicnt

unßreitig einen in jebem fortifiIatotif(^en älrmirungSentmurf.

Ob unb wo bergleii^en fdjon gefcbe^en, i|i bie je^t ben Un»

eingeweibten noch Don feiner @eite oerratben worben. 3)ogegen

bat ti on 3JiittbeiIfamIeit bejüglidb ber mächtigen @injetli(bter Don

gro§er Tragweite — ber unbeflrittenen UDomöne beS Sogen»
licbteg — nicht gefehlt.

Sei ber SBichtigleit bee ©egenftanbee unb mit fRüdficht

borauf, bag bie Sef^offungen ber ^eereSDermoltungen jur

ftd) Dorjugbweife auf biefen beb eleltrifchen Seleuchtunge»

toefenS erftreefen, erfebeint jum 0chlu{fe ber Dorliegenben Arbeit

eine jufammenfaffenbe Sßieberbolung ber maggebenben ©rwägungen

unb Slnorbnungen gerechtfertigt.

161. ($ür bie Siarine liegt bie Sache am einfaebffen.

@in ßriegefdbiff bnl 9faum unb ^ragfähigfeit genug; ee

braucht bei ber SOSahl ber l^ichtmafchine mit Solumen unb ©ewi^t

berfelben eS nicht genau ju nehmen. 3w SlUgemeinen lann mon
fogen: rooS für Ceudbttbürme taugt, fann audb baS jfriegSfebiff

brauchen. Die iDfarine wirb nicht Derfchmohen, bie Iomf)enbi5feren

unb leichteren Apparate, bie ber Sriegdbienfl }u üanbe anftreben

mug, auch für ju nU^en; fie flnb ihr aber nicht unerläglich-

Daffelbe gilt im SlUgemeinen für bie Süftenbeleuchtung. Die

fünfte, wo feinbliche üanbung^Derfuche SluSficht auf @rfolg h^ben,

gnb belannt: bie Hafeneinfahrten, bie Jorpebo» unb fonftigen

Sperren hoben ihren fejten Ort — eS werben bager bie Rüfien»

bclcuchtungd^Didpofitionen Don Dorngerein jiemlich genau beftimmte

unb eb werben bie Üi^tftationen unb Si^twirfungdbereiche in ber

Hauptfache fiationären @l)arafter^ fein.

162. 9ld ©egenftanb näherer Erörterung Derbleibt hi^^noch

nur baS SeleuchtungSwefen im SeftungS» unb ^elbtriege.

Den Houptgegenftanb ber Setradhtung bilben hiei bie mächti»

gen Einielli^ter Don groger Dragweite. Daneben aber Der»

bienen alö eine jweite Rlaffe bie fdgwa^en Einjellihter Seaegtung,

bie man einftweilen b. h- fo lange baS portatiDe ©elunbär»
licht

(f. ilir. 157 unb 158) noch nicht in bie ^rofiö eingeführt

ig, an ©teile beffelben anjuwenben genöthigt fein Wirb.
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üDte mächtigen (Sinjellic^ter oetlangen 3)Qnamo>9naf(^inen als

©tromerjeuger. ®ie gatoonifc^e Sotttrie »ürbe bei entfpree^enber

i[!eifiungSfäbis(eit febr DoiutntnoS, fc^ftetfäOtg unb fowo^I in ber

erpen ^erfieQung als in ber Unterhaltung lofifpieltg auSfaQen.

163. Seber bpnamo^eleltrifih gefpeifte ücu(htapparat befl^t

fünf ^aupttheile.

3)iefetbcn finb:

1) ber Smotor, ber bie mechonifdie Slrbcit leiflct;

2) ber ©tromerjeuger, ber bie ihm jugeführte Bewegung,

baS fRefnltat ber mechanifdhen Slrbcit, in Sleftricität

umfe^t;

3) ber ©tromlreis, b. h- ber ber @leltricttät Dorgefchriebene

SuSbieitungSraum außerhalb beS ©tromcrjeugerS, in meinem

fie ju beliebiger SJertcenbung — h*« jur Sichterieugung —
jur Verfügung fleht.

!S)ie Untcrabtheilungen beS ©tromlieifeS finb;

a. bie Leitung — Einleitung Dom ©tromerjeuger gut

^rbeitS|letle, h*« bem eleftrifchen ?i(hte — ;
fRüifleitung

non ber SlrbeitSfleOe in ben ©tromerjeuger jurüd;

b. bie Santpe ober Laterne. 3)iefelbc begeht aus brei ©tüden:

a. bem j^ohlentrager (8ampe im engeren ©inne) mit

SemegungSDorricbtung. Se^tere hat jmeierlei Slufgaben:

bie eigentli^e SiihtqueQe (ben jhater ber pofitioen ßohlen>

Slettrobe) an ben richtigen optifchen Ort ju bringen

unb jmeitenS: ben ri^tigen Slbflanb ber Aohlenfpi^en,

ber bur^ baS ^[ufgegehrtmerben ber Aohle unauSgefe^t

gefährbct mirb, ju erhalten.

3)er {{ohlentrögcr roirb entmeber oon ber Eonb beS

Operateurs, beS Si^t>9ii(htenben, ober automatifch^mecha:

nifch unter 37littt)irlung beS eleftrifchen ©tromcS regulirt:

/}. bem ^rojector ober ©^ einwerfer, ber bo8 Sicht

jufammenbrSngt unb auf baS SeteuchtungSobjelt richtet.

y. bem Sampengehäufe, Deiches bie gegenfeitigc ©teHung

oon Si^t unb ©cheinmerfer ben optifchen Snforberungen

entfprechenb fifirt, baS Sicht an ber nuljlofen unb ge<

föhrlichen 3rtflreuung hinbert, benSeDegungSmechaniSmuS

im hotijontolen unb oertifalen ©inne enthält unb bem

Operateur ohne ©efährbung feiner ©ehlraft bie Seob«

ochtung beS ffohtenglfihenS ermöglicht.
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4) 35te jKontlrung, b. bie ©ejielle — fefi ober fo^rbot —
auf benen bie hiiilfanien ®tücfe be0 ©efammtabbotateS ffir

ben ©ebraucb ober ben ütranSpott ober für beibeS fo unter«

gebrad^t finb, bag fic bor SBef^abtgung ficber unb jnr SSerbütung

fcbäblicber ©cbioanfungen bet bem @ebrau^ feftgetegt finb.

5) ^fllfSgerdtb unb ^ubebör für ben Setrieb.

164. ©tationSr ober fefi ift ein 9eteuibtung§apparat nur

bann, nenn aQe feine nefentlicben Organe ibten Ort an ftcb, atfo

au4 ihre rSumlicbe 93ejiebung ju einanber abfolut nicht önbern,

niitbin anbere ^enegungen old bie bur^ ben iBetrieb beS Apparates

gebotenen gar nicht oorlontmen.

Ortdoerünb erli^ ober lolomobil ift ein SeleucbtungS«

apparat nur bann, nenn alle feine nefentlicben Organe ben $Iab

ne^fetn lönnen.

$a tbftationär finb biejenigen IBeleucbtungdapparate, bei

benen SRotor unb ©tronterjeuget fiebenbe SKof^inen finb, ber

©tromireis aber nadh Sage int ^aunt unb C^)rö§e, bemjufolge auch

ber ^uffieQungdort ber Sampe oerönberlicb

IBei Anlagen biefer Kategorie lann auch ein ©trom«

frcifeö al8 oberirbifcbe ober unterirbifcbe 3)robtleitung fefi unb nur

bafflr Dorgericbtet fein, bem ne^felnben ©tonbe ber Sampen ent*

fprecbenb oerlängert unb oerlegt ;|u nerben.

165. 93on ganj fiationären Einlagen nirb in ^efiungen nur

auönabm§neife @ebraudh gemacht nerben lonnen. üDaä einem

einjelnen fefien ^unlte jugehörige Seuchtfelb ift nach ©reite unb

liefe im ©erhditnig jur meifi unbefcbränften SluSbreitungSfreiheit

beS ÜIngreiferd eng begrenjt; eS lönnte fi^ ereignen, bag eine

betartige Slnfialt im ©erlaufe einer ©elagerung gar ni^t in

Sirlfamleit ju treten ©elegenheit hätte (naS bei ber ^ofifpieligleit

berfelben bod) feht unerfreulich näre), unb bag e8 bafür an einem

anberen Orte an Sidht fehlte.

Stur, no bem Singreifet unöermeibliche Sngnege oorgefcbrieben

gnb — j. ©. Hafeneinfahrten — ig bie ängemeffenheit ganj

gationärer Slnlagen benlbar.

aBenn bie taftifcben fRücfg^ten ge gegotten — tc^nifch,

peluniär unb fortifilatorifch gnb ge ernünfcht, benn ge ge«

nähren bei fegem ©taube ber ju fo heftiger fRototion begimmten

SWaf^inen einen gegcherten ©etrieb, ihre H^gfUunfl tg erheblich

biöiger, ba baS fahrbore UntergegeH gefport nirb, unb ge logen

eicienunbOteijigfleT Oal^tgang, Xc. 93anb. 5
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fi^ in J{afematten bejie^ungdroeifc Keinen ^anjert^firmen mögUti^fl

gut gegen baS feinbiiebe ^euer fc^S^en.

166. 3)ie i&oct^eile ber lotomobiten Upbarate brauchen

nic^t j^eiDotge^oben ju nerben, {!< Hegen auf ber $anb. ®egen
biefelben f))rid^t neben ber gr5§ercn fioflfpieligfeit ber Urnftanb^

ba| mon flcb — ber gabrbarfeit ju 8iebe — gegwungen fte^t, ofle

Sil^eile mögii^fi Iei(^t gu mad)en, roaS bei iDJaftbinen, bie fo groge

Straft probuciren, fo l^eftige 8en>egung audl^aUen foQen, für üDauer«^

^aftigleit unb IBetriebeftcber^eit nic^t günfiig ifi.

167. SDie {joIbflationSren Apparate finb bemnac^ ein

ftompromig, ber ^erfueb, guiftben ben @egenfäben gu oermitteln^

bie ißacbtbcile gu balbiren— aUerbingS unter gleicbgeitiger ^albirung

ber äSortbcile.

®aö lebtbegeiibnete ©pfiem empfieblt ber englifdje 3ngenieur*

SRajor Slrmfirong*) in feinem Seri(bte über bie ^arifer eleltrif(äbc

SuefieQung. Sr betont bie Sefcbrönlung bet SeifiungSfäbigleit in

©trom unb i^icbtfiärie, bie man ficb auferlegen müffe, um gu groge

IBelaflung ber f^abrgeuge gu oermeiben; nun bebinge aber bie groge

!£ragroeite beö b<uHgen ®ef^ü^e«, bag man im ®egentbeil immer

mächtigere Lichtquellen bctflelle; bieS fei nicht anberd gu erreichen

als but^ fefle SDiafchinen unb ein fefleö 9ieh »on Leitungen,

an meldhe man bie nach Umftünben an ben Derf^iebenften fünften

aufgufteOenben Lampen überall bur^ Sinfchaltung müffe an»

fchliegen lönnen.

Se laffen fleh biele f^aQe benlen, in benen baS ©hftem ber

halbftationären $eleuchtung0>3(pparate gmedmägig märe, aber burch«

aug nicht aOe gSlle merben barin bie befte Löfung finben. ©^on
bie ^ertheibigung, febenfaHö aber ber Angriff mitb bie gang

fahrbaren Slpparate nicht entbehren fönnen.

^iefe« ©hftem nirb jjebenfallS bad ölonomif^ere fein.

3e länget bet SBeg gwifchen ©tromergeuger unb Lampe ift,

ein befto größerer ©tromantheil toirb non bem äBiberftanbe in ber

Leitung oergehrt unb mirb nicht gu Licht, f^ontaine h<>t eine

SerfuchSreihe befannt gemacht, roonach — bei LeitungSbraht oon

10 qmm Ouerfchnitt — bie Verlängerung ber Leitung oon 100

*) 9lach bem 9tamen ju fchliehen, ber Sorfthenbe ber oielgenannten

$rüfungd:Sommiffion oon &h«tham.
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onf 2000 m mit 61 $rocent Serla^ btS (Sfftlts, b. ber pto

$ferbeftätfe erjielten bejal^tt metbtn mugte, nie fotgenbe

SabeQe geigt:

SettungStönge

in m
2;ouren}agi

pro 3Rinute

Srgieite Sicgtmenge

pro ^ferbcgärfe

in beutftg. Stonnalfergen

^rocent

100 750 2031 100

500 950 1117 55

1000 1100 958 47

2000 1350 791 39

^etner: !Die bolbftationören Slntagen bienen i^iem 3>oc(te nur

an bem einen Orte; jebe einjelne S^ftung mng bamit audgerflftet

fein; fie fönnen ficg nicgt gegenfeitig aubbcifen. !£)ie liudfiattung

ifi übcrbied eine hoppelte
: für bie Offenftoe mie für bte !DefenfiDe.

9htr menige Staaten finb fo teieg, bag fie bem neuen

Jbriegdaudiflgung mit DoIIen ^änben äßittel gu audgebeffntegen

Scfebaffungen gumenben fönnen. Sbet fetbft bte reitbgen »erben

Sebenfen tragen, bei bem bermaligen Stanbe ber (Slettrotecbnif,

mo no(g äffantged gu münftgen ig, tägtidg aber aud) $erbegerungen

erfonnen »erben, ficb fofort im benfbar grögten Umfange mit p^oto«

eleftrif^en @inri(^tungen gn belferen.

fjtad) aUebem ig eS erflätlitg, bag bie ^eereSleitungen oorgugS«

»eife ben fagrbaren Seleu^tungdapparaten ihre Sufmertfamfeit

gnnenben. Uebrigend gellen biefe bem Songructeur bie f(g»ierigge

Aufgabe; »o8 gier tauglicg unb »irlfam befunben »irb, gemögrt

gugieitg aaSreicgenbe Seiegrung für 3ngaOationen gationaren ober

galbgationären dgarafterS.

168. 3m golgenben foüen nunmegr bie oben (97r. 163)

unterfcgiebenen fünf ^)oupttgeile jebeg bpnomo eleftriftgen Seutgt*

apporateb unb beren Unterabtgeitungen fritifcg erörtert »erben.

1. 3)er SRotor.

2>ie eingig broutgbare 0e»egung gur Srgeugung genügenb

garfer 3nbuction8gröme ig bie rotirenbe. 68 tg bemnacg ba8

maf^ineQ Sinfadjge, bag aucg bie gromergcugenbe metganifcge

Arbeit in ber ^orm ber gfotation geteiget »irb.

5*
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3)er etnfa^fle SJtotor ifl bann biemenfd^Ittbe SRuefttfraft,

bie an ber ftutbel niilt.'’^) jDoju (affen f!cb füg(t<^ ni^t tne^r

a(d bter 97?ann anfleQen. 3)iefe (eiften jufammen etnm 25 fttlograomt»

meter pro ©elunbe ober '/a^fwbefiorfe unb erjcugen ©trom für

ein Sid)t oon 500 btd 600 beutfc^en fRormalterjen. 2)ur(b jtoei

fD^ann (ann ©trom für 350 jterj^en erjeugt »erben.

!£)ie fDtenfc^en^anb on ber j(urbel iß fein billiger ßßotor, aber

für ßrieg^orbeit faßt biefeö ötonomifc^e Sebenlen ni^t inS @en>icbt.

2ßi(^tiger erfcbeint ber @in»anb, bag ed fel^t ftbnier fei, mit

^anbbetrieb an bet Kurbel jene ßreng gtei^mägige ©efcbtoinbigfeit

feßju^olten, bie eine ©runbbebingung für ßetige ©tromßärfe unb

ftetigeä (Hebt iß. üDie8 uirb aUerbingS faum ju erreichen fein,

roenn man e8 bem ©efü^I ber ^urbelnben übertSgt; aber leicht bei

^nmenbung eines ß)'2etionomS, eines tönenben S:ouren>3öhIetS.

2Qir benlen unS baS folgenbermagen. 3)ie ffurbelmeOe iß

mit juei biametral oon einanber entfernten S)aumen oerfehen, bie

ein an einer ^eber befeßigteS ^ämmetchen bei feber Umbrehung

jmeimal auSlöfen unb ju hörbarem Slnfchlagen oeranlaßen.

Spporat gehörig, aber unabhängig Don ihm aufßcQbar iß ein

fßenbel nadh ^rt beS Don ben iDfußlern benuhten ßßetronomS,

melcheS feine ©chloingungen ebenfalls burch ^nf^logen hötbat

macht. 3)ie 8eute an ber Iturbel h^öen bonn nur fo ju brehen,

bag ßets ein ©^lag beS ßRetronomS jmifchen je jmei ©ch(Sge ihrer

ßßafchine föQt.

3u beßer ^uSnuhung ber menfehlichen SßuSletlraß nirb man

ber ßurbel ben Hebelarm Don 42 cm geben; bie $önbe ber

ßutbelnben machen baher bei jeber Umbeehnng einen Seg Don

2 X 0,42 X n = 2,64 m, unb bo ße auf bie j)auer biefen SBeg nur

mit ber ©ef^ninbigfeit Don 0,75 m pro ©elunbe machen lönnen,

2 64
nimmt eine Umbrehung ober runb 3,5 ©efunben in Snfpruch.

Xai $enbel toöre bann fo einjurichten, ba§ feine ©chmingungSbauet

i X 3,5 = I ©el. betrüge unb jebe groeite ©ch»ingung einen hör*

boren Snf^Iag Derurfachte. ßiiehtet man bie ^enbeUänge Deränberlich

*) 6ine günftigere (etroa bie J fache) 2(u8nuhung ber SHenfehenfraft

geroöhrt bo8 ©teigrab. SJaßelbe iß aber ju noluminöä unb nicht

transportabel, gür ben oorliegenben 3n)edt lann baher nur bie Äurbel

in Betracht fommen.
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fo lägt fid) auc^ fdineQeic obet langfamtrc Siotation tattiren.

3ebe ^enbeUänge entfpric^t bann einer beftimmten S^ourenjabt

bed rotirenben Slnlerä ber üDpnamomafebine. üDer S^attjobler, no(^

Art bed 3RäI}If^en ajiettonomd, b. b- mit ©egengemi^t oberbalb

bcT 3)rebungea^fe, bebarf nur febr geringer Sänge unb lögt

fi(b bequem mitfübien.

taffen ficb Umftänbe benlen, unter benen audb für ftationäre,

namentlich für batbfiationäre Anlagen — j. iS. in entlegenen f^ortS

— bie Sinroenbung animalifdber SDfotoren (teb empfehlen lönnte.

!^ann märe bielleicbt auch nom ^ferbegöpel ©ebraudb ju machen.

(Sin $ferb im @opet leiflet baS bon ber Seiftung eines

SKenfeben an ber Äurbel.

169. SBofferbraft fann fetbflrebenb nur bei ftationären

ober botbfiationären Anlagen in ^ermenbung lommen. IBiSmeilen

geben in einer Regung äBagermttbten mit fteber gegellter SBetriebS«

niager«3ufub>^ jur DiSpogtion, bie bann mobl für ben Dorliegenben

3mecf in ®ieng genommen merben lonnen.

170. Die (SaSmotoien (©aSfraftmaf^inen) haben in ber

!lecbnil geh bereits Snerfennung erfämpft; namentlidb bie in ber

gobtif Deub nach bem potentirten „©pgem Otto unb Sangen"

gebauten, Don benen nach einer Angabe ber „Compagnie fran9aise

des motenrs a gaz“ jur bereits mebt olS 9000 — oon

Vj bis 50 ^ferbegärfen — in Setrieb gnb. Der ©aSmotor ig

eine eineptinbrige bin« unb pergebenbe Stolbenmaf^ine mit S^mung«
rab. Der Kolben empfängt einfeitigen SIntrieb burep bie ISpplogon

einer {(einen DogS ^natlgaS, baS gep in ber äRaf^ine auS

jugefübrtem Seueptgafe (SoblenroagergoffgoS) unb atmofpbärifcber

Sug bitbet unb bur^ eine permanent brennenbe flamme entjünbet.

Die gRafepine pat eine febr gute tRegulirungSoorcicbtung, burep

toelcbe baS ^bmegen beS OuantumS epptogbten (^afeS ffir feben

dmputs torrelt unb prompt erfolgt, maS eine groge fRegelmägigteit

ber Dourenjabl }ur $olge pat. fRegetmägiger ©ang beS URctorS

ig aber, mie mepifocb perDorgepoben, eine mefentlicpe iSebingung

für baS gute Arbeiten einer Sieptmafepine.

Der ©oSmotor pat ben anberen grogen Sorjug, bag er

jeberjeit arbeitsbereit ig; man brauept nur ben älbmifgonSpapn

JU ögnen unb bie 3ünbgamme pergugeKen. (Sr confumirt @aS,

oerurfaept atfo ®etriebSfogen genau nur fo longe, ots er orbeitet.

3e fürjer bie jemeilige ärbeitSjeit ig, bego mepr moept gep ber
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begcid)ncte Qortl^nl, ber ^atnpfmafc^tne gegenüber, geltenb, bie—
unabhängig Don ber eigentli^en SibeitSjeit — einer genij|en

Sorbereitung für bab %nhei}en bebarf, unb, »enn fie bie Arbeit

cinfieUt, ben )ut 3(>t Dorbanbenen S^amfif gemöhnlich nicht mehr

auSnfihen tann.

3icbt man nur bie eigentliche Hrbeit^geit in betracht, fo ifi

ber Qäatootor oQerbingS theurer (bid 40<>/o) ald bie 2)am))f«

mafchine. ®et ®abmotor — menigfienS in feiner bermatigen

®efia(t — eignet {ich nur für ftationfire unb hotbfiation&re

Inlagen.

i$Sr deltrifchc Srieg^beleu^tnng in Geltungen lönnte er felbfi«

Ttbenb nur bann in grege lummen, menn bie lolalen Serhältniffe

ben ungeüörten $ortbetrieb ber @a^bereitnng ficher geflellt er«

f>.btintu kffen.

171. '^ie I^ampfmafcbine ijl bei bem gegenmärtigen

>0{anbe ber ^e^nit unb jumol für ben ISetrieb Don ^egd«

niäf<^meu ber ^uoerläjflgfle 'IKotor; für fahrbare SeuchuUpborate

— abgefehen Don bem auf fehr mäßige ^eifinngen befchr&nften

^ubbetriebe — ber einzig mögliche.

^iefenigeu ^ampfmafchinen«39fieme, bie ihre nrfptüngliche

hin* unb bergehtnbe ^reegung erfi in rothrenbe umfehen

mütlen. ftnb für ben Dorliegenben meniger geeignet ak bie

fogeuaiuuen votirenben.

179. ^er in ben frangöfif^en SriegS > 9enchtapparaten in

(gebrauch flehenbe ^Srotherhoobfehe ÜKotor ift aQerbingS au^ eine

SVofehine mit hin* unb hci^gehenben Kolben; ba aber brei

Shlinber norhanben finb, Don benen in jebem Sugenblicfe einer

bie j^urbel Dormärtd fiö§t, im nächfien ber gmeite baffelbe in

einer um 120° Deränberten 9iichtung thut u. f. fo ift giemlich

genou bie Ülngrifflmeife ber an ber fturbel »irfenben ßraft bed

menfchli<h<n 'ürmeb nachgeahmt. 3)a ferner biefe 3mpulfe im ge*

fchlojfenen Innern ber iDiofehine erfolgen unb äußerlich nur ba8

IRefultat in ber !£)rehung ber Uchfe in bie Srf^einung tritt, fo

barf bie Srotherhoobfehe SDtafchine gu ben rotirenben gerechnet

»erben.

173. @ine mirflich rotirenbe ^ampfmafchine ifi bie Don bem

rufflfihen $ärflen tlte^S @ergiemitf(h 3)olgoruti entmorfene, bie

burch bie '^torifer Sleltricitätb > SuSfieOung betannt gelDorben iftr
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tso fie in bet tufflftben älbt^eilung, }ugleid^ aber au(i^ in bcc

beutfcben — non <Siemen8 unb $aldle eingefül^rt — figuiirte.

SBir mollen oerfuc^en, baS ^rincif) bed in 9tebe fiebenbcn

Motors in äBorten ju ^aroltcriflren.'’’')

!Der lichte Ouerfc^nitt be0 SbIinber0 gleicht bent äußeren

Umfange ber gebilbet,

beren Sentro um meniger alb !£)ur(^meffeiISnge non cinanber

entfernt flehen. 3n jebem Zentrum ober in bet Slcbfe febeS ber

beiben in einanber gretfenben S^tinber liegt eine 3)re^nngba(i^fe,

bauon eine (bte untere) bie ^auptrotationbai^fe ber äRafcbine, bie

anbere eine ^ttlfbac^fe ift, beren Siufgabe fogleic^ erKärt Serben

loirb. Ufian benle fid) auf beiben ^dbfen in einanber gretfenbe

9{äber. 2)rel^t mon bab obere 0tab j. in ber fRic^tung mie

bie Bctgeic ber Ubr laufen, fo jtningt baffelbe bab untere 9iab unb

burd^ biefeb bie ^aupta^fe, fi^ entgegengefegt ju breiten, ©reift

man nun in bab j^meite, untere Stab unb bre^t in ber tjier ange,

fangenen 92id()tung meiter, fo nimmt biefeb nun feinerfeitS bab

obere 8{ab unb babut^ bie ^ilfbod^fe in bet Don biefer begonnenen

9ii(^tung mit.

SEBecbfelnbe Singriffe, roie fie ®erjenige bequem aubfü^ten

lönnte, ber fi(b feitmärtb in ber (Sbene ber 9iäber auf|ieQte unb

in regelmäßigem SBecbfel einmal bab obere, bann bab untere 9?ab

Don flog abßäßt, ^aben bemnad) ^re^ung ber ^aubtac^fe in

berfelben ^ic^tnng jut ^olge.

3)iefe @töße in berfelben 9?i(^tung, aber regelmäßig med^felnb,

einmal gegen bie obere, bann gegen bie untere Hc^fe geffil^rt, bot

ber !Z>ambf ju beforgen. 3)a}u genügen aber bie fRäber ni(bt,

bie }u menig ^ngriffbflä^e bieten mürben; eb ifl bieS Dielmebt

bie Slufgabe ber bemnäcbft ju bef^teibenben liolben ber 3Raf<bine.

9uf lieber ^<bfe figt ein äOeObaum ober eine fRabe, beren $alb<

meffer ein menig me^r beträgt, alb ber halbe ^bfianb ber Sentra.

ÜDiefer innere S3oII<(Sblinber bot nicht feinen DoUen Jfreibquerfcbnitt,

fonbern er ifi um fo Diel aubgeleblt, mie ein Dom anberen (Zentrum

aub mit bem ^albmeffer beb ;^obtraumeb anbgefübrter @cbnitt

Don bemfelben fortnebmen mürbe. Stuf biefen gmei 92aben bet

^mei Sebfen figen bie eigentlichen Kolben, in ber f^orm je eineb

*) cfr. ®ef(brei6ung unb 3«i4n«n0 in Stnglerä politecbnifcbem

3ouma(, Banb 236 pag. 441 u. ff.
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ci)linbrif(^en 9!ingflttd(8 Don etaoS neniger atö 180 ®rab. 3)ie

2)iinenfioncn Der einjelnen 0tüde flnb fo abgtmogen, bog bit

betben auf ben Sci^fen unb SEBeObdunien (92aben) ft^enben cqltnber»

ringflfidförmtgen Kolben, fobalb bte bur(^ bie oben befc^rtebene

Slction ber in einanbet greifenben 9iäber betoirfte iBemegung in

@ang lommt, mit SRinimoI < 0pieIiaum in bem 8 »förmigen

S^tinber rotiren unb habet an einanbet o^ne Snfiog borbcigleiten.

!£)er innere 8<^förmige ^o^Iraum bed SqUnberS ifi babei, mte

aut^ bie augenblidiit^e Stellung ber Kolben fein mag, butt^ bie

betoeglit^en j£l)eile fo oudgefflQt, bag ju beiben 0eiten, b. ba

no bie Kreife fttb berühren ober bie 8 am bünnflen ift, ein $ol^U

raum befielt, beffen oiet Segrenjungbflö^en gebilbet merben Don

ber dblinbermanb, bet Dbetflät^e ber IRabe, ber HDtantelflöi^e beS

einen unb ber 0tirnfläcbe be8 anbeten Kolbend. 3n einen biefer

^oblröume tritt ber 2)ambf. $on ben Dier eben aufgefübrten

@ren)flä(^en ift bie Kolbenfiirn ber na^giebigfte Sitjeil. S)er

üJompf Derbröngt benfelben, b. 1^. er leitet bie Stotation ein. 9tad^

^oQenbung etma einer falben Umbre^ung finbet ber 3)am))f an

ber jmeiten IBer&btungdfleOe ber Kreife, ober an ber jmeiten

bünnfien 0teOe ber 8 eine üuSgangdöffnung unb enttoeiebt.

OnjtDtfc^en ift aber ber jmeite Kolben bur^ bie Dom erften

‘S)ompf»3nt>)ule bewirlte ^alb.Umbre^ung be« erften KoIbenS unb

bur^ Vermittelung ber Stöber fo meit gebre^t toorben, bag fegt

er bem üDampf an ber SintrittdfteQe bie Stirnflätge bietet. S)ab

obmet^felnbe gottfiogen, bad tnit Dor^in, bed leichteren Ver»

ftönbniffed megen, unmittelbar auf bie Stöber gerichtet annahmen,.

trifft in äBahrheit jcbeSmol einen ber Kolben, aber bie Stöbet be»

mitten, bag, mäljrenb ber ^Damfif ben ergen treibt, ber jmeite

Kolben ficb in bie entfpredienbe 0teOung bringt, um bemnöchft

feinerfeitd bie Sßirtung bet treibenben Kroft be8 3)ampfe8 aufju»

nehmen unb bie ^ortbauer ber tlchfenrotation ju Dcrmitteln.

!Z)er 8 »förmige Splinber enthält, burch eine Ouerfdheibemanb

getrennt, ber ?önge noch J®ti Kammern ber gefchilberten ärt

hintereinanber; bie j^mei Kolbenpaare flehen alternirenb; bemgemög

gnben bei jeber Umbrehung Dier 3mpulfe flott.

®ie ÜJtofchine ®olgoruIi tonn — mie febe roirllith rotirenbe

— feine Kolbenliberung hoben; jmif^ien Kolben unb ßhlinbetmanb

rang, auch ber forgföltiggen übbrehung beiber
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©pitlraum fein,*) ber etwas ®ampf entweichen 15§t, wobatch

unauSMeiblich bie @fpanftonSwiiIung etwas gef^mäd)t wirb.

$ei tSerfuihen in einer Shoner me^anifch • eleftrif^en äBerf«

jiatt wiO man gcfunben flRotor !DoIgorufi ju

glei^er ^raftentwicfelung etwa boppett fo Diel IBaffer (alfo auch

!!)ampf unb Kopien) Derbraudht habe, als ber fDJotor Srotherhoob.

Son ben SInhängern beS Unteren Wirb ougerbem jenem Dorge«

Dorfen, ba§ er mehr oerlehbare 0tüde enthielte unb fein gutes

gunctioniren fehr forgfame Sebienung unb Seaufftchtigung er»

htifche. 2Bir haben unfererfeitS in Berlin boS ©egentheil auS»

fprechen, bem IDlotor Srotherhoob ben Vorwurf größerer äBanbeU

borleit machen hören.**)

Derartige gegenfähliche llnfrchten finb nichts Seltenes in ber

Dechnif; eS ifi ober nflhlich, ju wiffen, ba§ fie audh in ber Dor»

liegenben groge bejlehen. Diejenigen, bie etwa berufen werben

foHten, (Entwürfe unb 21nfchläge für Srieg8»33eleuchtungS»Slpparote

JU machen, werben Demnach gleich bei ber äBahl beS 3)7otorS nicht

ohne 2ßeitereS jugreifen, fonbern ohne Voreingenommenheit Der»

gleichenb prüfen mögen.

174. S3ei ber fronjöftfchen Veleu^»

tungS»Slpporote ifi grunbfählich ber Dreibriemen oerworfen unb

bie birefte fefie Äuppelung jwifchen ber fraft» unb ber jirom»

erjeugenben üKof^ine gewählt worben.

Der Dreibtiemen ifi bie einfa^fie unb fanftejie gorm ber

diotationS • Uebertragung Don einer Uchfe auf bie jweite, wobei

jebeS beliebige UmfetjungS = SSerhältniö (Vefchleunigung ber Ve»

oegung) Durch blofee S33ohl Der ©cheibenbur^meffer erjielt werben

tann. Umfegung ifi im Dorliegenben f$alle fehr erwünfept, Denn

bie für ben rotirenben 9lnier beS ©tromerjeugerS unerläßliche fepr

große UmbrehungSgefchwinbigleit, bie bei biefer ganj einfothen

9iotation unbebenllich ifi, !ann bie Diel complicirtere Dampf»

mofehine Diel weniger gut Dertragen, unb eS ifi für Deren gute

ffirholtung fepr nü|li^, wenn fie nur etwa 100 Umbrehungen in

*) @r beträgt nur 0,1 mm.
**) 33rotherhoob8 loaren in ber berliner ©eroerbeauSfteüung unb

in ber internotionalen fyifchereisSIuSfteltung monotetang in aSetrieb; finb

alfo hier fepr genau betannt.
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bet ilRinute }u mad^en l^at, tofi^renb bie Steife beS 0tromer}euger0

beten 1000 inac^t.

!3)tefem großen SBottl^eUe beS SretbiieinenS ftebt ein unteug»

barer gto§et 9}o(^tl^eU gegenüber; ber befle SEreibrtemen ifl ni(^t

obfolut unbe^nbat; er ifl eö um fo meniger, tuenn er, nie bet ber

tootltegenben Aufgabe, im f^reten, in Sßinb unb Setter arbeiten

mug. !Z)araud ergiebt {leb bad jeitneife ©Steifen ober @(eiten

bed 9{iemen0 auf feinen 0d^eiben, baraud eine S3etSnberung ber

Siourenjabl (Umbrebung«gef<bn>inbigleit), baraud eine ©tbniätbung,

toenn ni^t gor Störung bed 0tromed, barauS ©cbmanfen, menn

nicht gar (SrlÖftben bed Sid)tee.

ÜDie Sonftructeurd ber ju fo grogem Snfeben gelangten fron«

jöftfeben SriegS'iBeleucbtungd'Slbbatate hoben bie fchtoache 0ette

bed Zreibriemend audfchlaggebenb fein lagen unb ihn Dertoorfen;

man mug nicht nothmenbig fofort unb unbebingt ihrer äfleinung

fein, man fann mohl au^ bie Srage: Treibriemen ober nicht?

für eine ogene, ferneren 0tubiumS mttrbige erachten.

175. lieber bie Sah! bed ^effele »erben bie Meinungen

am »eniggen aubeinanbergehen. @r mug möglichg »enig 91aum

cinnehmen, fchneCl T)ampf geben unb (ei^t ju bebienen fein. T)er

gehenbe f$ielbfche ftegel, ben man jeht zahlreich bei 91amm> unb

Sagerfchöpfarbeiten in ^ntoenbung geht, entfpricht jenen 3ln<

forberungen.

91euerbingd hot ber ftegel „bu Temple“ Slnerlennung (auch

fchon Sinnahme für bie Keinen T)ampfboote ber franjögfchen

iUlarine) gefunben. T)ad (Shorofterigifche biefeS AegelS ig

folgenbed:

3m inneren beä t^euerraumeb unb allein ber Sirlung htß

geuerd audgefeht gehen jmei 0erien fpirolförmig ober fchlangen==

förmig gebogener Sagettohre. üDiefelben communiciren mit einem

Heineren unteren, paraHeUepipebifch geformten unb einem grögeren

oberen, chlinbrifch geformten Sagerbehöiter, bie beibe augerhalb

bed ^eijroumeS ongebraht gnb, ber Heinere tiegenb über ber

^eijthür, ber grögere an ber oberen ißotberfante beS einen ofen<

förmigen Sagen bilbenben ^eijroumee. Sluger bur^ bie 0chIangen>

rohre im inneren gnb bie beiben Sagerbehölter noch öugerlich

bnreh graei gerabe oertifole ^ohre oerbunben. T)ad Säger fUQt

baS gonj^e gufammenhöngenbe 0hgem ber inneren unb öugeren

9iohre unb ber beiben S3ehälter big auf ein 2)rittel bed oberen.
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9uf biefent befinbet fic^ ein Uttner SDom als iDampffammter mit

b(m 0i(berl^eitdvcntil.

mie genöbnUt^ auf fRofi unter ben @^Iangenrol^rtn

angemacbte er^i^t febi ftbnell bad in leiteten beftnblicbe

nenige äßaffer. üDiefcS ftcigt unb tritt in ben oberen Behälter

Aber; bad falte, f^merere fällt aud bemfeiben burcb bie äugeren

$erttfa(robre in ba§ untere ®efö§ unb mirb buicb ben 9fa(bf(bub

beS aue ben @<bIangenrobren in ben oberen Sefiätter tretenben

tDÖimeren, Don unten in bae @bftem ber 0c^langenrobre getrieben.

®ie fo eingeteitete ßirculation bringt — in jebem tlugcnblicfe

nur iDcnig, aber in furjer bod^ baS ganje [Dotbanbene ilBaffer

unter bie Iffiirfung ber ^ige unb fü^rt gu balbiger 3)amf)f>

entioicfclung. ©elbfloerftänbliib ifl für re^tgeitige SDaffererneue^

rang geforgt.

@8 liegt in ber 9iatur ber 0acbe, ba§ ein fteffel, ber fe^r

fibneO genügenbe !S)ambffbannung ergeugt, fie au(b eben fo fcbneQ

terliert, »nenn bet feiger ni^t febt oufmerlfam für bie Untere

baltung be8 f^euerb forgt. @8 ift no^ fraglich, ob bie Hiebt»

Diafebinen im tlügememen ein Hrbeitdfelb für bie £ampfmafd)ine

finb, bei melcber ba8 fcbnellein @ang kommen ein alte anberen

IRüdficbten ÜberwiegenbeS IBebürfnig ift, ober ob ein grögerer,

febtoererer, fpäter !£)ampf gebenber üeffet gemäblt nierben foQ, bet

baffir nacbboltiger, fletiger in feiner Heiflung unb raeniger ouffl(bt8»

bebürftig ijt.

2. ®er 0tromergeuger.

176. ®ei bem blutigen 0tanbe oon SBiffenfebaft unb Jedbnif

ifl nur bie bbnamo^elettrifcbe ÜRafebine mit gleidbgericbtetem 0trome

für bie Dorliegettbe Aufgabe geeignet.

ÜDer allen 0bflemen gemeinfame fefle j^b^l b^t bie gorm

giDciet (Sleltromagnete, bie im IRubeflanbe nur eine 0pur oon

remanentem 3nagneti8mu8 al8 9lu8gang8punlt unb Quelle für bie

nScbfle Arbeit betnabren, mäbrenb fte burdb bie Slrbeit gum bödbfien

IDiage ibre8 magnetifeben §affung8Derm5gen8 gefteigert »erben.

@ie fo anguorbnen, bag fle mehr leiften lönnten, al8 für ben

fpecieHen etforberlidb i|i, wäre äRoterialoerf^wenbung; fie

über ihre HeiftungSfobigleit gu erregen, mürbe nicht mebt @leftrU

titdt, fonbetn fdböblidbe Srmörmung ergeugen; fte mtiffen bober

genau ihrer fpecieUen Aufgabe entfpred)enb bibponirt fein.
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3a^I, Sage unb $orm bei (Sleftromagnettetne unb beren

!£)ra^tumn)tdelung Doritren bet ben einjetnen @Qjleinen; fte lommen

ob« bol^in flbetein, ba§ fte ein ntagnetifc^e« gelb in bet gorm
eines (S^UnbermantelS oon einer getiiif[en iBanbflfitfe f^affen,

beffen eine $5lfte notbpolaiifc^, bie onbere fübpolarifd^ ifi.

!Die (S^linbetform ifl bie einzig antDenbbaie, toeil mirlfantße,

benn nur Stotation oermittelt jene unauf^örlid^ unb tegelntägig

abnet^felnbe Snnö^eiung unb Entfernung, auf benen bie Erregung

oon 3nbuctionSftr5men beruht; eS lann bemnot^ leine beffere

gornt für ben bie 3nbuction aufne^ntenben bemeglidien Si^eil bet

SRafd^ine geben als bie Eblinbetfornt, unb beS^alb lann and) baS

magnetifdte gelb leine ntitlfantere @e{talt ^aben, als bie beS

fefien Eblinb«ntantelS, ber ben rotirenben E^linber um^üDt.

97ur in ber 3luSbilbung beS leiteten liegt bie ®egenf5^li4)Ieit

ber 2 ^auj)ttt)Oen für b^nanto^eleltrifcbe ÜRnfcbtnen, ber „fRing>

ntafd^ine" unb ber „Irontutelmofd)ine." ® eiben J^pen gemein»

fam ift junScbfi nod^: bie ^Dra^tummidelung in offenbaralleler

IRicbtung, bie Sl^eilung ber ©efammtummidelung in eine groge

3abl ^ilbtl^eilungen, ©ruppen ober 0treden, bie Hrt ber 0amm»
luttg aller Einjelftröme in eine bie 9?otationSacbfe umgebenbe

iBücbfe ober äBulfi, enblicb bie Unterhaltung bet leitenben S$er»

binbung jmifci)en bem rotirenben !£heile beS 0tromfreifeS unb
ber fefUiegenben Slrbeitsftrede mittelf! feb«nber SBürften.

Es ift für ben 97utjeffelt ber URafchine burthauS glei^giltig,

mie bie Ehre ber erlangten SoQtommenheit fleh unter bie tioa»

liflrenben EonftructeurS oertheilt, wer om meiflen oom Suberen

gelernt hoben mag; thatfächlich ftnb fi^ ougenblidli^ bie 3J?a>

fthinen ber einen unb ber anberen girma fo ähnlich, bag fte fi^

nur noch in einem einjigen wefentlichen fünfte unterfcheiben: bet

ber iSRingmafchine umwidelt ber !£>roht einen Körper oon bet

gigur beS gelgenlranjeS eines IRcbeS ober bet 9?obe eines

9?abeS ober ber eines materiellen ^ohlcplinbetS oon einer ge,

wiffen 3Rantelftärle; bei ber ülrommelmafchine ben eincS materiellen

R}oll,EhltnberS.

IBei ber S^rommelfläche taudht ohne 3)raht, ber

auf bem Eplinbermantel liegt, in baS magnetifche gelb, aber bie»

jenigen E)rahtpartien, bie über bie jwei 0tirnflächen beS EplinberS

htnweggehen, werben niegt inbucirt; bei ber Siingmafdhine finb

bie bie inn«e Stabfranj», IRaben» ober Ehliiibermantel • gläche
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pafftrenben 2)ra^tflre(fen entmeber ganj auger^olb befi magnetifd^en

gelbe§ obet bod^ an feiner Sugerfien ®tenje.

üDie ©egenfö^Itd^Ieit bei betben ©bßeme rebucirt fld^ alfo auf

bie Stage: äBeld^ed non betben liefert unter gleichen $er^5Itnif[en,

b. bei gleid^ leiftungdfä^igen (Sleltromogneten, gleitber be>

megenber Äraft, gleicher iDro^tmenge auf bem rotirenben SInler —
ben nteiften @trom in bie fleitung unb lägt am menigften nu|^IoS

in Sunitn ““ ben Sürfien nerfprfl^en? Ober flbertrifft nieOeiibt

ein @f(e!tifer, ber non Reiben fld^ bad SBefte angeeignet ^at, feine

Sorbilber?

®iefe Srage mügte fid^ burc^ groben fofort entfc^eiben loffen,

fobalb man nur iKepräfentanten ber concuriirenben ®p{!cme neben*

einanber ^ätte, bie mirllit^ unb genau in ber eben nä^er bejeidjneten

Srt „unter gleichen SSerl^ältniffen" arbeiteten.

®ag eine berartige ^robe bie (S^at^amer nergleid^enben Ser*

fuc^e noch nid)t gemefen ftnb, halten mir unfererfeitS für fe^r

mahrftheinlich, mie mir bieS in Sbf^nitt V näher audgeführt

haben; bie entfcheibenbe ^robe märe alfo noih }u machen.

3. 5Der ©tromfrei«.

a. ÜDie Leitung.

177, ®ie lelegraphie leitet ben eleltrifthen ©trom bur^

ISifenbraht, ber grogentheilS nnoerhüOt frei bur^ bie Suft geführt

ift. !Da8 @ifen bebarf für gleichen S)iberfianb unb gleiche Sei*

tungSfähigleit grögeren Duerfchnittd als baS jtupfer, ift aber gleich*

mohl erheblich billiger. üDie birelte Berührung ber otmofphärifchen

Suft hat ben Soitheil, bie 2)rahtermärmung burch ben ©trom un*

fthäblich jn machen, ba beflänbig Sblühlung fiattfinbet, aber ben

92achtheil, bei noffer äßitterung tioh ber 3folatoien fchmädhenbe

©tromableitung ju begfinfiigen.

3ur Seitung jiarfer ©tröme, mie bie Sichterjeugung bereu be*

barf, bleibt ber j^upferbraht bad unentbehrli^e Uliaterial; auch

feine Sßeiche unb Unbrfichigleit ift ht't oon Tinten, mo berfelbe,

ber 9tatur bet Arbeit na^, abmechfelnb auf eine ;^aSpel gemicfelt

unb mieber audgeftredt merben mug.

(S8 ftnb Serfuche mit ber $ha9Phat*Sronje gemalt morben;

bei gleichem Ouerfchnitte hat biefelbe nur '/s oon ber SeitungS*

fähigleit be0 StupferS.

i
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i^fir boS Ser^5(tnig bed Seitungdbra^t • Ouetfd^nitteS jur

©ttontftorle giebt c8 feine bejiimnite Formel. Stber Setter leifiet

SBiberfionb; bet SBiberflonb erjeugt SBorme; SBätme iji (ginbußc

on (Sidtricitot. ®er aEBiberfianb oerrainbert fic^ mit btr ßu*
na^me beS Querfc^nittcS. ^uf ber anbtren ©eite ift bet SeitungS«

bro^t um fo menigcr foftfpielig unb um fo leitbter unb ^anblid^ei»'

je geringer fein Querf^nitt ift. @8 bnnbelt fu^ alfo um einett

Sompromig, eine Sermittelnng smifc^en entgegengefe^ten 2;ugenben

unb f^el^tern. 3)fan mirb fi<^ barin auf bie (Stfa^rung ber Sleftro»

tetbnifer uerlaffen müffen. 91(8 9ln^a(t folgen l^ier bie ben fran«

jöfif^en ßrieg8beleu(btung8<9lpparaten beigegebenen Rabel (!£)oppel>

(eitungen).

S3e3eicbnung Sicbtftörle in beutfeb. SeitunggsÄabet (boppelt, bin u. jurüdt)

beg IKormallcrjcn Sänge in 2)rabtquer|(bnitt in

Xppug im SUttel
|

in maximo aUetern Duabrat s aJliUimetern

M 1719 4 754 25 7,58

A G 3 727 9128 50 7,58

C T 7 721 19 020 50 15,25

C Q 9440 25100 50 30,30

D Q 16 720 45 650 100 30,30

9!Benn er^ebli^e Duerft^nitte für nöt^ig erntetet »erben, ifl

bie ^erfteQung eine8 ftabel8 au8 mehreren bünnen üS)rä^ten bent

einjelnen 3)ra^te, bet grögeren 99iegfamfeit »egen, Dorgujiel^en.

3um ©d^u^e gegen 9(bnu^ung unb jur 93erbUtung Don 93e>

tü^rungen, bie faCf^e Äurjftglüjfe ^etbeifü^ren lönnten, ergSIt jeber

Seitung8brat)t eine fdjmiegfame, mögli^ft »afferbit^te Um^Qung.
®ie $in» unb ^üdleitung pflegt bei ben Siibtmafc^inen in

ein 5fabe( oereinigt }u fein.

3. b. 35ie Sampe.

a. 1>et ^o^Ientröger (Sampe im engeren ©inne).

178. 2)ie Sl^atbamer $rüfung8 < (Sommifflon l^at in 93e}ug

auf biefe8 »it^tige ©tfid be8 93eleu(^tung8>9(pparate8 igre 9(nfid^t

bal^in geSugert, bag ber einfad^ere ;^anbbetrieb ben immer t)ie(

complicirteren outomatift^en IRegulirmerten Dorjnjie^en fei. f$ür

bie bege ^anblampe ig bie oon ©autter u. Semonnier für bie

franjögfc^en Ärieg8 » Sendet • tlpporate congruirte erlannt worben;
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für ben gaQ, bag man ft(^ einer automatifd^en bebientn moQe, ijl

iie Don ©errin empfobien.

!l)iefeb Uitbeil erf(^eint infofern ni^t befiimmt genug, a(8

ed leine Siüdficbt auf ben (Si^arolter ber betreffenben ^eleud^tung

nimmt.

möchte hoch ein Untetf^ieb ju machen fein jwif^en;

bauernber 0idherheitd>SeIeuchtung eines be>

fiimmten f^elbeS (Hafeneinfahrten unb anbere unDer«

meibliche SInnaherungSmege, Slorpeboff^erren u. bcrgl.)

unb

geittoeifer SiecognoScirungS« refp. ©efechts«

Beleuchtung eines oeränberlichen gtlbeS (Batterie»

bau unb l?aufgtäben Dor einer belagerten f^efiung, Be»

günftigung bes bieSfeitigen SIrtiQerie» unb Infanterie»

geuerS unb bergleichen).

jDaS SohlenfieOen auS freier bebingt nicht nur bie

ununterbrochene ^nmefenheit eines mit bem Apparat Dertrauten

SDtanneS; berfelbe barf auch baS Sohlenbitb leinen Slugenblid auS

ben 2lugen laffen — ohne 3»®eifel ti« feht angreifenber ®ienjt,

ber häufige Slblöfung oerlangt unb bemnach ein erhebliches äliag

Don 9rbeitSIraft aufgehren mürbe, menn man ihn auf Beleuchtungen

ber erflen Kategorie auSbehnen moQte.

Bei ber gur gmeiten jtategorie gehörigen ifl bie Snmefenheit

eines Operateurs mahrenb ber gangen Oauer ber Beleuchtung

unerlöglich, tneil eS fich hicD nicht nur um Erhaltung ber Hi^t»

quelle an ber ri^tigen ©teile honbelt, fonbern noch gweite

Sunction, bie beS fRichtenS beS SlpparoteS auf me^felnbe 3*^^^

auSguttben ifi.

9uS biefen (Srmägungen bürfte bie Borfdhrift abguleiten fein;

Apparate bie ungmeifelhaft nur gur Beleu^tung ber erflen ßate»

gorie bienen, erhalten automatifche 5¥ohlenträger; ^pporate, bie

ungmeifelhaft nur ber gmeiten gbategorie bienen — foldhe mit H^nb»
betrieb; enblich Spporate, bie möglicher SBeife halb für bie eine

bolb für bie anbere Jfategorie oermenbet merben, ftnb entmeber

mit beiberlei ßohlenhaltern auSguflatten, ober, menn man bie

hoppelte Befchaffung beanflanbet, mit felbflthotigen.

179. Oie ©autter*Semonnierfche H“nblampc lann on

3mecfmagigfeit, mechanifcher Einfachheit unb bequemer Hnnbhabung
laum übertroffen merben.
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'JnUfftnfäljtang be§ gutgefltne« lotib bet leud^ttnbc

'«kir :ei« :a Der 2>urd(| bie optifd^e ICcbfe beS 8p)iarated be»

^[tfoiebene erhalten, IS§t ft<b aber in berfetben r&d=

-.•W1* ukd ?arioäxtS >(bteb«n, bamit man noch SSunf^ unb Sebatf

'«u .wib Htoi]l(nlt(^te4 in ben optifc^en iBrennpunlt ober in

.;iu auferuteren iJnnft ber Äc^fe bringen unb bemjufolge ein

ober ein lonifdicS @tra^lenbünbel erjeugen tann.

.'Kie ^^loegung bemirlt ber Operateur mittelfi einer licgenben

vcQtutiM, bie ibm unterhalb beb Sampengebäufeb bequem gur

,>oub .legt. ^ine jmeite ®<hrau6e mit rabförmigem ^anbgriffe

.'Wt uub feiift bie ftohlenträger nach IBebarf unb ermögli^t bad

ic|U)atteH beb leuebtenben fünftes (beS SraterS ber pofttioen

in ber optifeben Sebfe.

i)te neuejle 5*^*® be« in 9?ebe fiebenben ÄobIen*Irag« unb

^tell>i(pputQteb führt bie 5?ohIen in ber bie höchfie Sichtmirlung

agebejeben S^rögfieUung. @ie iji auf ben fWangin’fdhen ©piegel

benigemä§ auch bei jebem anberen, aber hoch nur bei

dpiegKln bromhbor; bei ben gre«nelfdhen Sinfen«$ri8men.^ro»

,evtw<« hatte ft« "««ht ^lah-

tSO« ^em felbfithätigen ffohlenhatter unb «fleller

mb ro^ittbe Aufgaben gefieOt:

L) er mug bewirfen, bag bie ßohlenfpi^en fich beriihten, fo

[o lange lein ©trom burch bie Sampe geht;

bag bei eintretenbem ©trome tie £ohtenfpi|jen fofort fich

oou einanber entfernen, bamit ber Sichtbogen entjiehen

loan;

3) baß biefe ISntfernung baSfenige SRag inne h^^t#

nKlchem bie Sichterfcheinung ben größten ®Ionj ent*

foUet;

0 baß biefer Si^therb ben richtigen Orte im IRaume ein*

uimuit unb fefihält, bamit ber ©cheinloerfer ri^tig

fuiigirt. Um biefer ^orberung gerecht gu merben, mug

bcc negative Sohle nach fStage ihrer ^bnu^ung fidh

tu ber einen fSichtung unb bie pofltioe Sohle bie fi^

boppett fo fchnetl oergehrt, hoppelt fo f^neU in ber ent«

gcgeiigefehten Züchtung bemegen.

(evi. tSir tooUen oerfuchen, gu oeranfchaulichen, mie bie

automatifche Sampe biefe complicirte äufgobe erlebigt.
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Die in Dienfi genommenen betoegenben Kräfte ftnb folgenbe:

Die ^raft beS i^ur Sicbterjeugung oeiroeubcten eleltrifcben

'Stromes, bie einen (£lettromagneten me^r ober mcntger fpeifl unb

it)n befähigt, baS eine (Snbe eines jloeiarmigen ^ebelS balb nieber>

jujiehcn, bolb frei ju laffen;

bie ^raft einer 'librei§feber, bie am anbercn (Snbe beS ge«

nannten jmeiarmigeii ^ebcls ber magnetifdicn j^raft entgcgenmirlt;

bie ©(hroere be8 oberen ÄohlenhalterS;

ein burd) eine Dreibfeber nach Wrt ber ^eberuhren betriebenes

Släberroerf, genauer gefproc^en ?»ei Siöbermetfe, Don bcnen baS

eine onbere SuSeinanbergehen ber beiben

,^obIenha(ter onfirebt.

Dicfe beiben iBeloegungen pnben jletS fo jtott, ba| ber pofitioc

SohtenhaUer fub boppelt fo f^neO beloegt roie ber negatioe, toaS

leiibt gu errei^en ift, inbem auf biefelbe üchfe jwei fRäber gefegt

ftnb, eins boppelt fo groß mit baS anbere, unb inbem jroei 3®^"'

fiangen — bie mit bem pofitioen jfohlenbalter jufammenhangenbe

auf ber einen 0eite in baS groge, bie mit bem negatioen jufammen«

hängenbe auf ber biametral entgegengefe^ten @eitc in baS tleine

jRab — greifen.

Die beiben ^auptgruppen beS ÜRetbaniSmuS; ber jtoeiarmige

^ebel, ber ben gegenfäglidien 3“.?^räften beS ÜRagnetiSmuS unb

ber Slbrei§feber auSgefeljt ift — unb boS fRöberwcrl, baS einer

aufgezogenen Uhr gleicht, ftnb burih eine ärretirungSoorrichtung

in 3ufammenbang gebrad|t, bie auf bem jmeiarmigen ^ebel mie bie

i ‘^uf einem Sßagebalfen ouffiht unb bem getinben Schraanfen

beS ^ebelS — je nochbem biefen ber äRagnetiSmuS ober bie abreiß«

I feber ftärlet afficirt — mit leichten OSciUotionen nach rechts unb

' UnfS folgt.

@in roefentlicheS 0täcf ber Sljuftirung beS Apparates ift bie

I

Sejtimmung ber 3uglrflft ber ?lbreiffeber. Diefelbe muß ber für

I bie höchfte Sichtentmicfelung erforberlichen 0tromftorfe fo angepaßt

fein, baß, wenn in einem beßimmten 3e>tno«nente bie ©tromßärte

genau angemeßen iß, ber ganje Apparat ßiQ ßeht, inbem bann ber

Zneiarmige ^ebel unb bemgemäß bie ^rretirungSoorrichtung fo

geßeUt ßnb, baß beibe dtäbermerte gehemmt ßnb.

Der erßen bet oben aufgejählten fünf 9lufgaben beS SlpparateS

toirb burch bie 0d)mere beS oberen l^ohlenhaltcrS genügt. Der«

I

felbe ßnft, bis feine Sohlcnfpihe bie ihm entgegenßehenbe untere

Sidftnunisietjlapet Sabt^ang, XO. Sanb. 6
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berührt. '£)ut(I> @tnfQgung eint« (SpemabeS if) biefeS 0inlcn

burd) bie eigene 0d)n)ere o^ne <Sinflug auf baö fRSberinerl.

©offelbe ifi in biefem Sugenblitfe gefpannt aber orretirt, meil je^t

bie Slbrei§febet fiärfer loirlt, ber SIRagnet gonj untbötig iji, ba jo

no^ lein 0tront norbanben if^.

3n biefer ^erfaffung ifi ber Slpbarat in baS f^antfiengebaufe

ju bringen, unb e8 mu§ ber SBerübrungöpunft ber beiben ßoblen*

fpi^en ben Ort einnebmen, ben bebufS richtiger äDirlung be§

0(beinn)erferd nacbnialS bie SicbtqueQe einjunebmen unb fefl ju

halten bot.

Seftt roirb ber ©trom eingelaffen.

6r mognetifirt fofort ben ©leftromagneten, biefer holt ftd) fein

^ebelenbe bie Iffiageballend gebt etmad

©eite, badjenige 97äbermeit mirb frei, teelcbed bie Noblen Don

einanber entfernt; bad antere bleibt arretirt. üDer Si^tbogen tritt

auf. $aben bie audeinanber gebenben Noblen einen gemiffen

älbfianb gemonnen, fo b<tt ber ©trom eine ©(bmäcbung erfobren,

bie im nätbflen ^ugenblicfe gefährlich merben fönnte; aber bie nacb^

laffenbe magnetifcbe ßraft an bem einen ^ebelenbe unb bie bem>

jufolge äbetmiegenbe ber Slbieigfeber am anberen, neigen

ben $ebel nach lebteier ©eite, jieben alfo outb bie beS

äBagebolfend bctüber, unb biefe arretirt nun bad big jeQt tbätige

Siäbcrmert unb lögt bad jnteitc frei, beffen ©piel fofort bie ffoblens

fpi^en einonber nähert, infolge beffen nimmt fofort bie ©trom<

ftärte nieber ju, bamit ber 21tagnetibmu8 unb biefer holt fein

^ebelenbe roieber on, oerurfaebt alfo »ieber SBccbfel in ber 2bätigfeit

ber beiben fKäbermcrle. ©o nieberbolt ficb unabläfftg bab ©cbmanten

ber 2Bage.

182. ®er 3"f^""b ootltommenen ©leicbgemicbtS unb ooH*

lommener fRube ift eine ibcale ^orfteQung, bie in SBirflicbleit nie

mäbrenb eines megbaren eintreten lann, ba bei bem
nnouSgefebten J^oblenoerjebr unauSgefebt ber ©bibenabftanb ff^

Deränbert; matbematifcb genau richtig ift ber ßoblenabfianb immer
nur in bem unmegbaren Uebergangbmomente oon „ju grog" in

„ju !lein" unb mieber oon „ju Hein" in „t^a grog".

3e weniger älufifcblog in ber einen ober ber anberen Stiftung

eine aulomatifebe i^ombe gegattet, beoor ge lorrigirenb eintritt,

bego mehr wirb fttr baS befebränite gnnlicbe 2BabrnebmungS<
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oennögen be^ äl'Ienfdien baS t^atfäcbli^ Dor^anbene ©c^lDanlm

ben (Stnbnuf ber 9iubc machen.

®ie ®errinfd)e Sonipe foÜ biefer gorbcrung in t) 0 ^tni 3J?o§e

tntfpret^en, menn fte mit fetir guter, gleicbmägiger Rol^le bef^idt wirb.

3n neuerer 3®*^ Snglanb eine oon Srompton
conftruirte ?ampe, bie im ^rincip ber ©errinft^en nabe !ommt,

ober erbebticb einfoc^et ift — leitetet mit @(üd ßoncurtenj

machen. ®er SIRedboni*”’“^ befiubet fid) hier gan^ oberhalb ber

glamme in einem ©[oecplinber, tonn olfo, mäbrenb bie ^ampe

brennt, beobachtet merben.

(Sin fichereg Urtheil über ben prottifchen SBerth ber einen unb

ber anberen automatifchen flampe fann fid) nur 2)erjenige bilben,

ber biefelben unter gleichen SJerhältntflen neben einanber in gunction

hat beobachten fönnen. (Sg gefchieht hoher nur mit SJorbehalt,

wenn mir oug ber auf 3‘*<hnung unb Sefchreibung beruhenben

iSetanntfehaft bie ^nfuht ableiten, bie @rompton’fche Sonfiruction

möchte bem mefentUchen ^Bebürfniffc eineg berartigen Slpparoteg

nfimlid) bem fofortigen torrigiienben (Singreifen bei bem erften

leifeften ©d)roanfen ber ©tromjiärfe — noch beffer entfprechen alg

bie ©errinfehe.

183. ©erühntt merben ferner noch felbjithätige ftohlenträger

oon Söürgin in ®afel, ©iemeng u. folgte ($efner^2Utened),

Sogpot in Süttich, ftrupp (^otenttröger; ©onftructeur ®orns

felb). fRod) 3si<hnung unb iSefchreibuttg ju urtheilen erfcheinen

bie genannten fömmtlich einfodher olb bie ©errinfehe. 93ei ben

(Sbothomer SSerfuchen oertreten geroefen finb außer ©etrin nur

Rrupp unb ©iemen« („alteg SRobeÜ" mie ber 58crid)t fagt). 2)ic

ßhathomer Empfehlung ber ©errin’fdhen Sompe bürfte bemnoch

erneute 'tßroben onberer Eonftructionen nicht augfd)ließen.

®g muß nod) bemerft merben, boß bie ©errinfehe Sompe leine

anbere olg oertilole ©teQung ber Sohlenftöbe unb Sohlenhalter

oerträgt. ISSenn man fich olfo beg oon allen ©eiten gugeftonbenen

Sortheilg ber oermehrten Sichtmirfung bei ©chrägßetlung ber Sohlen

niiht begeben roiü, ifi bie ©errinfehe lOompe, fo mie fte ift, gar

nicht gu brauchen.

184. Eine neue, bcachtenfimerthe outomatif^ regulirle eleftrif^e

Sampe ift bie für lOofomotioen unb ©chiffe beftimmte Don©eblatfchef

unb Situllil.

jDog eigenartige ^rincip biefer Sonftruction mirb fich om

6
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btrfiänbUd) ma^en iaficn, nenn ber itppatat iunö(^ft

als automotifc^ nirtenber, fonbetn als für ^anbbettieb

oufgcfafet UJtrb.

3®ei nertitate cplinbrifc^e ÜJe^öUet finb in i^ren unteren

(gnben burd) ein Ouerrobr fo oerbunben, bog fte, mit fjlüffigleit

(©Ipcerin) gefüllt, bie befannte f^orm ber commnnicircnben 9tö^ren

barfteUen. Sluf febem ber beiben glttffiglcitSfpiegel fc^roimmt ein

c^linbvift^er fiolben, ber fi^ beim Sc^manlen ber glüfrtgfeit genau

in ber ^c^fenric^tung ^eben unb fenfcn mug.

jDer Kolben beS oorberen, etmaS »eiteren unb niebtigeren

0(^enlelö trögt unmittelbar ben negatibcn Äo^len^olter; ber Kolben

beS engeren unb bö^^rcn 0c^entelS trögt ben geeignet

jneimal redjtmintlig gebogenen pofitiocn ftul^len^alter. Heiterer ift

um fo Diel fernerer olS ber Stolben auf ber negatioen 0eite, bag

33erüt)rung ber beiben ßoblenfiöbe erfolgt. befielt fomit ein

febmat ree^tediger fRabmen, jufammengefe(}t auS ben ^oblenbaltern,

ben fiobienftöben unb ber f^lüffigteit in ben beiben 0cbenleln unb

bem unteren Ouerrobr.

®ie SJevbinbung ber beiben 0cbenfel burd) baS Ouerrobr ift

feine unabönberlicb offene, e8 fibt nielmebr ba, too ber bint«‘

0d)enfel auf bo8 Ouerrobr trifft, ein $abn, in beffeu

innerem ficb ein Heiner Äolben oon außen b«r fot* unb jurüd^

ftbieben lößt. 3n einer beftimmten 0ieHung biefeS fleinen 0d)ließ>

tolbenS beftebt 93erbinbung ber f^lüjftgleit unb in f^olge beffeu

Söerübren ber Äoblenfpiben. ntan ben 0(bließfolben auS

biefer 0teOung ein toeiiig jurücf, fo benirlt er jmeierlci: junöcbft

fd)iebt er ft^ oor bie Oeffnung, bureb toelcbe ber hintere (pofltine)

©efößfcbenfel mit bem oorberen conimunicirt, ifolirt alfo baburdb

baS in bem oorberen (negatioen) 0cbenfel oorbanbene Ouantum

^lüffigleit; in »folge beffen roiift er nun j\n)eitcnS faugenb, benn

inbem er oon ber »ylüfftgfeit im oorberen 0d)enle(, bie er bis je(ät

berührte, fitb entfernt, febafft er einen Ileiiien luftleeren Staum, ober

richtiger mürbe ihn feboffen, nenn nidjt fofort bie glüffigfeit im

oorberen ©Rentei feiner Seroegung folgte. 2)iefe SBetoegung bot

aber notbnenbig baS ©tnfen beS fftüfftgfeitSiptegelS, baS ©inten

beS JtolbenS, betS (Entfernen ber negattoen jtoblenfpibe oon ber

pofttioen jur »folge, benn Icgtere fann nicht folgen, ba bie fflüfftgteit

beS hinteren ©^cnlclS, auf ber il)r ßoblenbalter fd)mimmt, ab-

gefperrt ift unb ficb nicht oerminbert.
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9Btrb ber fteinc Sc^ließlolben in feine ctfte ©tcHung

roiebcr oorgefd^oben, fo ift bie .^obfenfpifen^J^crü^rung mieber

^crgej)eQt.

bei biefer ©teQung bet .^o^lenfpigen bet Strom ein, fo

faetoirft er bo8 Srglüben ber So^lenfpt^en. SBltebe ber 3Ippcirat

unoerönbert, b. b. ber ©d)Ite§IoU'en in ber biö^ftigen Stellung,

bie f^tüffigfeit in Sommunication, fo lönnte ber fMc^tbogen nicht

:^ur Sntfoltung fommen, benn bie bur^ bo8 ©lüben fid) oerjebrcnben

lobten mürben gleid)roobf beftänbig in Serübrung bleiben. SBitb

bogegen bie oben befdjriebene ©crocgung aiiSgefübrt, b. b- ber

S(bt*‘6fo^ben ^urüdgejogen, fo entfernt ficb bie negotioe Spifte Oon

ber pofitiuen, unb ber ®oltafdbe töogen fommt jju Stanbe.

Da8 einfache SBor» unb 3“’^ödbemegen be8 S^Iießfotbenö

oerurfocbt bemnacb Siäbern unb (Sntfernen ber ftobienfpi^tn. jDiefc

33etoegungen foOen nun ober nicht au8 freier $anb, fonbern bureh

ben eleftrifchen Strom outomotifch beroirlt merben. @8 ifl bic8

auf jmeierlei Srten erreicht unb jmar bei ben für ben ©ebrauch

auf Schiffen befiimmten Sampen mittelfi ©ieltromagnet unb ?lbrei§«

fcbcr, bei ben ?oIomotit)Iampen mittelfi eines ©cntrifugoUfReguIatorS.

3m erfteren fpielt ber ©lettromagnet bie belannte fRode:

mirb er magnetifirt, fo jiebt er feinen Snler in ber einen fRidjtung,

roirb er entmagnetifirt ober auch nur gefchmächt, fo überläßt er ben

Snfer ber in ?ntgegengefehter ^Richtung mitffamen 3lbrei§feber

;

biefeS balancirenbe ^in unb $er mirtt b<£t ouf ben tlcinen

Schließlolben.

®ie jmeite fReguIirungSmetbobe ift burch bie unmittelbare

röumliche fRachbarfchaft Oon 8ampe, Stromciäeuger unb 3Rotov

ermöglicht. Die Unteren beiben fi^en hinter ber ?ampe auf bem

jRflcfcn ber Sofomotioc. ®er 2Rotor (eine SBrotherboobfcbe jDrciä

SplinberäflRafchine) empfängt feinen ©ompf auS ber Sofomotioe;

fo lange biefe nur überhaupt ®ompf b<>t, fann bemnoch bie Sieht«

mafchinc fungiren, gleichoicl ob bie Solomotioe fteht ober in

©eroegung ifi. SRotor unb 35bnamo«3[Rafthine hefigen eine gemein«

fchoftliche IRotationSochfe, unb biefe trägt an ihrem norberen ©nbe

ben befannten 6entrifugal«^Regulator ber 3)ampf» unb @aSinafd)inen.

fRolirt bie Slchfe fehr fd)nell, fo treibt bie ©entrifugalfraft bie beiben

Angeln beS 9?egulator8 ouSeinanber, unb jmei älrme
3iehen eine

3minge jnrücf unb burch biefe mittelfi Uebertrogung ben mehr

ermähnten (leinen Sd)lie§tolben.
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?{n Derfd)iebcnen Orten (ouc^ bei ber ‘ißarttet ÄuSflellung 1881

unb b;r ÜDJündjener 1882) finb Öerfucbe mit mirflic^em iBefabren

oon $at)n{tre(fen gemacht loorbcn, bei benen fid) bie 0eb(atfc^e!f^e

8nmpe fe^r gut bcmöbrt bot-

@ine rubig unb gtci(bmägig brcnnenbe, in ber Stragmeite bte

biäb(>^ gcbräud)[id)en fibertrcffenbe elelttifcbe SofomotiDlampe ift

felbftrcbenb aud) für Äriegöjroede oon bobem SBertbe.

S3e[eud)tungcn im 2Dirfung8betci(b bc8 feinbti^en f^euerd toirb

man jebocb mobl faum nach ber jmeiten 0eblatfd)eIfd)en 0teuerung8<

metbobe annenben moQen, ba bte rSumIi(be ÜRadbbarfcbaft oon

ÜKotor, 8icbtmof(bine unb Sompe bie ©efä^rbung' burep bo8 feinb-

licbe i$euer, mddber Icptere notbtoenbig ouSgefe^t toerben mng,

au(p auf bie beiben anberen Organe überträgt. Se^tere wirb man
bo(p lieber in 0id)crbeit bringen unb fttp ber Sampe mit ber erft

gefcpilberten eleltromagnctifcpen 9?eguUroorrid)tung bebienen.

jDie 0cblatfd)etfcbe 8ampe pat oertifale S^optenftäbe. 3bt^

^rincip bttrfte aber aucp 0(prägf)eQung geftatten, opne ben

3necpani8mu8 bebenUitp ;u compliciren unb fein e^acteS f^unctioniren

unfi(prr ju macpen.

3. b. ß. ®er ^rojector ober ©dpetnmerfer.

185. ^uf ben 8eu(pttpflrmen pat bie finnretcpe unb wirffame

f^reSnctfcpe Sinfen <= ^riSmen « (Kombination bie fppärifcpen unb

parabotifcpen ©piegcbtRcflectorcn oerbrängt. @8 lag nape, ben

für ben nautifcpen (Sebraud) al8 ben DoHtooimneren anerlannten

optifcpen ApiIf8apparot ou^ für bie eleltrifcpe S3eleucptung ju

$lrieg8,;we(fen paffenb ju eracpten.

(K8 wirb bie8 aucp nod) peut jutreffen, infofern nur bie Se«

bingungen für bo8 Sicpt in beiben gäö*“ biefelben fmb.

©tationöre ÄriegSlicpter werben f)et8 groge Serwanbtfdpoft

mit bem nautif^en ^eleuditungbwefen paben unb bei biefem ipre

SRobeQe fucpen fonnen.

^uf faprbaren ?eudpt>^pparaten ift ber cinfacpere, ftanb«

paftere Spiegel bem compliciiteren in feinem

leiepter löoliepen ?in)ens'fSri8men=0p|teme unjweifelpaft Borjmiepen.

T>a c8 jiur C'uen parabolifipen ®(a8<$opl|piege[ nocp nicpt

giebt unb bie metaflnen tpeuer unb oergängliep finb, iil ber ']Ban«

ginfepe quaft=parabolif(pe Spiegel bo8 einzige braucpbare Surrogat.
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186. 3. b. y. !Dad Sattipenge^Sufe

6eborf feiner befonbtren ©rötterung. ®ie ?öfung bet betreffenben

'Aufgabe iff non ®autter unb Semonniet in ben für bad franjöflfe^e

ÄriegSminiflerium gebouten Seuc^topporoten in muftergiltiger SBeife

gelcifiet. <Se ifl übrigens bie leicbtefie Aufgabe non ollen j^ur

@pro(^e gefommenen unb mirb non jebeni gefei^idften iUfeebonifee

leiert jufriebenftcQenb gelöft roerben.

4. ®ic aifontirung.

187. Sei flotionären unb ^olbftotionSren Seleuc^tungSonlogen

Verben HJfotor unb !2)bnontoniaf(bine in einer in jeber Sejiel^ung

fixeren Äofematte unterjubringen fein. IDiefelbe mu§ guleSentilotion,

9fouc^> unb Dompfobi^ug ^oben. ifi bobei nünfdieuSnert^,

bfl§ fte mögtie^ft gute 2:ogeSbeleud)tung erbült, bomit bie ÜJfofc^inen

bequem bepebtigt, erforberlitbenfotlä reporirt unb gereinigt tnerben

fönnen. Noblen* unb iffioPeroorrotb müPen jur ^onb fein.

2)0 bei gong ftotionören 'itnlogen ouci) bie Üompe einen feften

Dit bat, fo virb ou(b für beten @cbub unb ©itberPeUung geforgt

loerben fönnen. ®oö Sifiren on einem bepimmten Orte mürbe

ni^t Pottpnben, menn biefer "jlufpellungSpunft niebt febr midjtig

märe. 2)ie @rbottung ber lOompe mirb oifo in folcbem f^oQe non

befonberer SBiditigfeit, anbererfeits ober oueb non befonberer

Sebmierigteit fein unb bemgemäß mobl einen größeren Slufmonb

reebtfertigen. Sine foicbe l'ompe mirb olfo jmetfmößtg ihren

befonbctin flcinen ^onjer>2)rebtburm erholten.

188. Sei ben fobrboren Seud)topporoten mirb man felbP-

nerpönblitb, menn möglich, ilfleS auf bemfelben f^obrgeuge unter»

bringen, um tlüeS bei bet ^onb ju haben. 6ä mirb ober nur

bei fleinen Kalibern möglich, bei ben meiften Slpporoten bogegen

eine Sertbeilung auf minbePenS jmei gabrjeuge erforberlicb fein.

Die Sompe (im meiteren ©inne: Äoblentröger, ©cbeinmerfcr

unb @ebäufe) mirb füglich in öden f^öllcn fo ein3 urid)ten fein,

baß Pe pch ifoliren, non ber ©tromqueQe entfernen unb, für ben

©ebrouch bequem, pcher ouffteden läßt. 25er g^inb mirb bie

^ornpe nicht leicht treten, er mirb eS ober oerfud)en, menn pe

hn genirt, unb ihre dto^borfchoft unpeher machen. 3Kon mirb

mit bem Keßel» unb SJfofchinenroogen eine gepcherte Sluffteüung

fuchen unb mit bet Sompe in bem Umlreife, bepen größten ^olb»

meßer bie Sänge beS mitgeführten Kabeld beftimmt, ben Ort medhfeln.
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l|,pQrofen ein jroeiräbrigcr

. ^ •:masastaaure «t ©piegei aufrecht, burrij
ttin. ^er %frQu«gcnommetie fio^len==^ <'«wtrtn oar ben fRäbern querüber onge^

... ~«n“^ Jlffitoit querüber liegt boö äufommen^
.. :;r «rabtr bie ^oöpel, uon lueltber fi*

V abwicfelt. ®ie fßlotiform öeü
?er Sorren bat eine furje feftc

Tirssuieaftcar Änebel am »orberenbe; er fonn
li« “® |<-tiJSen »erben.

- bqnomo.eleftrifdbe müffen

'i2?x «n unoerrüdborer goge gegen,

nit ^ i^wenbung einer rotirenbcn 35amf)f=

^ ^ wSt Htöer? fein; bei einer Ebünbermafcbinc

..nitwi#*»** nid)t anberS fein, »ei( anberiu

»’S*- juocriäfrige SRicmenfponnung ju

^ ptvie-

^ ^ Jo® gtöBten jur 2lnnabme gefommeneii
A*^'*'«** ober 30 000 Äerjen.’IRafcbine)

s*
i’ii'cbinen ouf einem SBogen Bereinigt

^ Ä i®^ ber bureb bie fRüctrtcbt auf gabr.

50BP«9Ä«'i:änfung ein ®in»onb gegen bn§
«cKoiicjiogeapparote überhaupt obgeleitct

binföllig. (Sollte man »irflii^ mit
ieudltfafiber nicht fo »eit ju leuchten

_ji^ 3iW>te unb treffen mürbe, »enn man
^ .-k-unisoermehrutig noch fein ^inberung«.

anjumenbcn, benn e8 bleibt nodr

^
3b(«ht®fn ju trennen unb iljn — ncbft

• — auf einem befonberen öierräbrigen

«tB« auch bie ^erpeflung ber ®ampf=
*:CK mittet« eine« Pefibeln 3»ifchen.

pji^c tü. fo ip pe hoch burchou« nicht

SaSmptbfcben ®ampframme in 3tn.
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190 . SBei einer root)(ou?<jerüfteten mobernen großen Seftung

wirb c8 an inneren unb äußeren peript)erif4en unb rabiaten Som»

municationen mit fefter ©traßenbeie fdion auS SRüdfidjt auf

Oef^li?» unb aj?unition8trnnbport nid)t fehlen bürfen. 3n fott^em

gaCle ließe fic^ mül)l ber Jfeffelroogen jur ©troßenlofomotioe au8=

bilben, bie itjren ®ampf, roenn er nic^t jur Stromerj^eugung ocr»

menbet wirb, al8 oeimertfjct. 3m i^ebarfefaUc ^ötte ber

fießclroagen ben äunädjft ange^ängten oierröbrigen fKafc^inen»

toaqen unb ba^inter ben jroeirabrigen Sampen» ober Sic^tfarren jn

jte^cn. Sin geeigneten ©teilen, g. an mel)reren löngS ber

inneren SBallftraße ber ©tabtbefeftigung; hinter jebem ^ort on bem

äußeren ©ürtelioege — roören bombenfichere ©chu§h®Mräume an*

juorbnen, in roeld)e ÄeffeU unb 'Utafdiinenroagen birelt einfül)rer.

®er ?id)ttarren roirb bann abgepro^t unb oon ber ÜJJannf(t)aft an

Ort unb SteQe gebracht. Sfurje Sinlagen permanenier 3)ral)t=

leitung Sö. non jeber Jfeffel» unb iUlafchinenftation nach ben

nächftgetegenen fpolpgoneden be« ®tnbtu)aüe8, bejro. in ben $cf

beb Sortö, in beffen Sehte bie ÜJlofdiinenflation liegt, mürben bie

^erjtetlung beö ©tromlreife8 bcfcl)lcunigen unb benfelben Dor

Störung unb Unterbrechung burd) fßa||anten bemahren.

5. ^ülf^geräth unb für ben ^Betrieb.

191. ®ie ÜJeitnahme oon etroo8 ©d)att^jeug oerjteht fid)

ton felbft, um betreffenbenfoQö ben ©tonb ber i^ompe paffenb

herriefaten ^u fönnen. ©benfo ein SJorroth an ^ohlenjiäben,

Schmieröl, Qrfahflüde für abgängige ÜJfofchinentheilc, j. 33. bie

Äontattbürften; $onbroer{8jeug für ben 93lafd)iniften; g^’^nroßre

für ben Operateur unb ben SSeobachter u. f. m.

SSefonbere Srmähnung oerbient bie ©i^erfteüung beS 33erfehr8

ätoiid)en bem iöeobochter unb bem bie l’anipe iSebienenben (bem

Operateur) in biefe beiben über ©ehörmeite oon ein*

onber entfernt fuib.

@8 ift angeführt morben, baß gemiffen 33elcu^tung8apparaten

ein Heiner f5elbtelegraphcn»Slpparat beigegeben ift. 83ei ber @nt«

ttideluug, bie feitbem bo8 lelephon erfahren h“*» bürfte biefer

cinfathere Slpparat bem oorliegenben 3'^ecfc ebenfaHd genügen.

®eibe 3Serfehr8mittel h^l^en bie fcbmache ©eite gemein, baß

fte ber oerbinbenben ®rohtleitung bebürfen. Diefe hetäufleßen

®itb unter allen Umftänben ^^übbrluß oerurfachen, oft ben
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Seoboc^ter in feiner freien 93emeflung binbern, btgmeilen faum

möglid) fein, j. menn 2BaQ unb @raben jmifcben dnflrument

unb Seobacbter liegen.

äßenn man ermagt, bag ber fragliche $erfebr, felbfl bei

fRefognoecirung8 = 33eteucbtungen, fi^ auf wenige Äommanboe beä

33cobQ^ter8 befebrönft — etwa; 9Ja^ reebtö! nad) linfö! höh«!

tiefer! Sid)t geben! üiebt au«! unb bergleid)en — fo fommt mon

j^u ber ^nfiebt, bag e8 genügen büifte, Wenn bie ^i^egleitmannfcbaft

be§ iBeoba^ter8 mit einigen ©ignallaternen, etwa einem weißen,

einem rotben unb einem grünen l'i^te au8 gerüjtet würbe; benn

fo wirb ber 93eobacbter ficb ober feine 93egleitmannfcbaft wobt

immer bofliren tonnen, ba§ er oom S3ebienenben ber Sampe ober

helfen ©ebütfen gefeben werben lann. Um ficber ju geben, tonnte

man wobt jebem Seuebtapporat beibeö, ein Jelepbon unb einen

Signallnternen beigeben.

j£)ie öebienung ber SriegS^Seuebtopparote.

192. Sei ben fahrbaren ifi Sefpannung, gabrperfonol unb

Segleitmonnfcbaft nacb betannten ©runbfä^en anjuorbnen. 3Bo

Iran^port ouf ^anbtarren, .ffobetftrecfcn ober Wafebtnenbetvieb

mittelft Kurbel 31c leiften ift, finb bie betreffenben 9eute in ge>

nügenber 3 “bl “nb, ber iiötbigen Slblöfung wegen, nünbeftenä

boppelt, beffer breifacb jii
3
utl)eilen.

193. .gum eigentlicb teebnifeben Sebienungbperfonal geböten:

ber$ei 3 er beö 5) ompfteffelä. ©odte ber Seffel auf befonberem

ißagen montirt unb
3
ur ©tragen» 9otomotioe auSgebilbet fein,

fo wären ein tytafd)inift unb ein ^ei
3
er erforberlid). ®er

ÜJfafcbinift für bie jDompfmafebine unb bie S)pnomomafdiinc,

nebft einem ©eljülfen, ber namentlicb baö ©efülltfein ber ©cbmier»

glüfer überwacht, übrigen« iufoweit bie Sebienung ber beiben

ÜJiafcbinen tennt, bog er erforbcrli^enfoH« ben äJlafcbinillen Btt»

treten tonn.

®ie ©enonnten bürften bei ununterbroebener Slrbeit in einet

ittoebt je nacb ber 3 abre§jeit gor nicht, ein» ober jweimal ab^ulöftn

fein. ü)?ebr al8 oierftünbigen ®ienft wirb man ihnen nur im

StothfoUe ouferlegen bürfen.

194. Die Sebienung ber Sompe wirb jwei gleich gut

inflrnirte unb inteQigente ißerfonen erforbern, bie fttb *9®« gunblici

in bet IRummet Sing, b. b- in bet fpecietlen Snnction bet Kohlen*
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vegulirung unb bed (Sinrid^tend auf raeebfelnbt Objelte objuISfen

bötten. Die Obliegeuliett bet iemeiligen jiteiten fRummer beflönbe

in ber Untetbaltung bed SertebrS mit bet iBeobacbtungdfiation.

^Rümmer @inS batf feine Äugen laum Bon bem Jfoblenbilbe, feine

$önbe faum non bem j^oblenfleUapparate entfernen. Die ^icptungd«

oeränberungen im b<”^<3ontaten unb nertitaten Sinne

9ii(t)t-^J?ummer nur nad) bem but(^ ^Jiummer Sber>

mittelten Sommanbo bed Seobacbtcrö auSjufübrcn, unb nicht felbjt

nad) bem Se(cud)tungdobiefte ju bticfen; ei fei benn, bag ein

)oI(he3 nomhoft gemocht wirb, unb ber fRichtenbe bicfeS leister

ouffinbet, tnenn er felbft banoch auisblirft.

iBci 9?ecognodcirungd> bejiehungSmeife ®efechtd‘=iBeIeud)tungen

loerben noroueflchtlich betbe 9Jummetn bei bet Sompe onflrengenben,

Äuge unb Ohr in Änfpruch nehmenben Dienft haben unb fügli^

auch ><td)t länger a($ nier Stiinben auf bem ‘'f|3often erhalten

loerben bilrfen.

S3ei SicherheitSbeleu^tungen mit feftem Objeft, unb befonberö

bei Änroenbung eines felbflthötigen ^ohlenfleOerS, ifl ber Dienfi

ganj erheblich neniger anftrengenb. $ier mürbe eine 'ißcrfon

alle technifche Ärbeit leiften, allenfaQS auch bie fRacht über ohne

Äblöfung bleiben tönnen.

2Bcnn man nicht über ein fehr guteS, für ben ?euchtbienft

befonbetS eingeübteS Unteroffizier 'IJerfonal oerfügt, roirb man ju

jeber Sampe einen Offizier fleQen müffen; bei räumlicher Trennung

einen gmeiten zur Sichtmafd)ine.

195. Der iBeobachtungSbienft mirb bei ©id)erhcitS°

beleuchtungen oft non einer ©chilbroache oetfehen werben lönnen.

3n anberen j^äöen, nomcntlich bei 9Jecogno8cirung8» unb (SefechtS»

Beleuchtungen, roirb er bemjenigcn ber Ärtillerie anolog zu organiftren

fein. Der eigentliche 33eobod)ter roirb meiftenS ein ^ilfSperfonal

bei fid) haben müffen, um je noch Umftönben Direftioen für baS

^3ampenperfonal ober ÜReloungen ber iBeobad)tung8refultate burch

iSbfcnbung Bon Orbonnanzen, ober telegraphifch, telephonifch, burch

Sichtfignalt — eppebiren gu lönnen.

196, @iner befonberen ®rörterung roerth erf^eint bie Stage

beS räumlichen BerhältniffeS zit^tltht" Sichtjlation unb iBeobachtungS«

jtotion.

Der 3afianb größter BoHfommenheit wäre erreicht, roenn bem

Sertheibiger eine« feflen ^lahe§ ober einet DefenfiofteUnng über»
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^aupt, fo Diele roeittragenbe (Sin^^cllti^tec ju Gebote fifinben, ba§

et im 3tanbe roort, baS gonje Slngriff^felb bauernb erbtHt ju

batten unb babureb Don oornberein aQen Unteinebntungen beS

(Megnerb bcn bet üDunfelbeit ju entjieben.

aBenn unb roo bieö jutreffen follte, mitbin „®icberbtit8»

beleucbtung mit feftfiebenbem Seuebtfetbc" anjuioenben mäie, ba

hätte bet aSeobacbtet felbfiDetfifinblicb feine Sittcfftditnabme auf bm

0tanb bed Siebtes nötbig; unter allen ibm jugänglicben Diten

mürbe er benjenigen »übten, bet feinet Aufgabe am befien ent«

fprücbe. biefet günftige 3uflonb bötbP«®®

beflimmte, unumgänglicbe ainnübetungSmege ;^u Sanbe ober ',u

aBoffer Dorgejeid)net finb. aSei freiem, burebmeg gangborem SngtiffJ«

felbe mirb bet aSertbeibiger einflrocilen jufrieben fein müffen, itieim

er nur einige eteftrifebe Siebter befiftt, mit benen er, mie mit guten

großen aStenblaternen, baä aSoifetb flriebmeife naeb öreite unb liefe

abfueben unb erbetlen fann.

197. 3n biefem Satte erfebeint e8 ouf ben erfien ®tief oI§

baö ftfatürtiebfte, ba§ bet ©uebenbe feine Snterne bei bet ^anb b^t,

ober Dietmebr — ba biefe Saterne ni^t teiebtbemegtieb ift
— ba§

er ficb in beten unmittetbarer fRäbe auffieUt. 2)er aiortbeit bc^

unmittetbaren münblieben aSerlebrä für ben febneOen unb fieberen

aBeebfet ber Objefte tiegt ouf bet $onb.

©teiebroobt mirb biefe ©teflungnobme beS a3eoboebter8 uue

)mei @rünben abgeratben.

®cr eine @runb liegt in ber bei ben einfeblügigen aSetfueben

gemachten aBabrnebntung, bag ber a3eobaebter Don bem nabeii

3nfirumente gelegentlieb birelt ober bureb 9iefte{ Don benaebbarten

©egenjlünben eine aStenbung erfährt, bie ibn für längere ober

fürjere mai^t, febarf in große gerne ju feben.

©rfabrungSmäßig bat ber aSeobaebter mehr fRube unb ©ammtung,

roenn et feinerfeit« obfotut im üDunfetn ftebt. jDoß empfobten

mirb, er foQe mo mögtidb flebon, at« baS 3nflrument, bot

feinen ®runb mobt barin, baß er bann am fi^erfien in bie buntte

3one untertauebt, bie — mie früher bemerft roorben — ätoiftbo’

Siebt unb Obfeft febon beSbalb erbalten merben muß, bamit ber

©egner lein Urtbeil über bie ISntfernung geminnen unb bie ©ebu§<

roirfung nicht beobachten fann.

aBenn nicht etma ber jmeite, fogleicb )u erörternbe ©runb ben

ajeobaebter nötbigt, fieb meiter Dom Onfirument gu entfernen —
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bie buT^ ben eben ertoogen«n erften @runb bebingte @ntfernm;q

iDtrb er fo fl ein nie mögltd) toöblen mögen, um ft(^ ben gtogen

$ortbeil beö münbli^en Serfebrö mit ber iBebienung ber l^ampe

ju nabten. (£r nirb {teb alfo j. 8. in bie eine @de fieUen, bie

eine S^raoerfe mit bet 8tujtnebt madbt, nenn bae Snfttument in

bet anbeten @de ftebt, obet auf bie 8erme am f$u§e bet äußeren

Öruflnebrbofcbung unb bergt.

198. ®er gneite ®runb gegen bie Huffteßung beö 8eobadbter«

in nöcbßer 9?äbe befi SeuebtinftrumentÖ beruht ouf ber 9?atur ber

^iebtberoegung bur^ ben 9tanm.

68 ift bei einer früheren ©elegenheit baron erinnert norben,

to6 ba« ©i^tbornerben nicht felbfUeuchtenber, fonbern nur be«

leuchtetet ßör^er aßein auf bem Sichte beruht, baS biefetben

refleftiren. 8efonntti<h finb bie garben beleuchteter ©egenftänbe

nichts anbereS at§ ber ätuSbrud für ben 'ißt^etcentfah Sicht, ben jene

refleftiren, roährenb fie ben Sfejt nerfchtuden. ®amit ein ©egenjlanb

fcchtbor »erbe, muß baö burch 8crf^tuden mehr ober meniger

nbucirte Sicht alS reflcftirteS nod) hinlänglich fiarfe äßeßen fchtagen,

um ben ©ehnero beS Beobachters ju afficiren, nachbem eS in bie

Camera obsenra feineS SugeS eingetreten ijl. SJtan h“t alfo mit

bem ganjen Si^troege: bireft oom leu^tenben Ort jum beleuchteten

unb refleftirt Oom beleuchteten Orte jum Beoba^ter — ju rechnen.

Iffienn baS Objeft oon bem empfangenen Sichte SOBrocent Der»

i^ludt, fo ift bie SBirfung für ben Beobachter biefelbe, olS wenn

jenes ooßftänbig refleftirt, ober nur 70 ißrocent oon ber Sichtmenge

jugeführt erhalten hätte. ®a baS reßeftirtc Sicht eine mehr ober

ttieniger bebeutenbe Berringerung beS empfangenen ift, fo wirb ber

Beobachter einen nur beleuchteten ©egenftanb in mit ber @nt»

fernung ftärfer junehmenben älbfchwächung beS Sichteinbrudeä

itmhrnehmen, olä bieS bei einem felbftleuchtenben Objefte ber

jfaU wäre.

9uS biefen optifchen Sthatfachen wirb man folgern müffen, ba§

btr Beobachter hoppelten @ewinn hot. Wenn feine 6ntfernung

oon bem Objefte erheblich geringer ift olS bie ber Sichtqueße oon

bemfelben. Sinmol ift bann ber ©efammtli^tweg — bireft hin,

ttfleltirt gurüd — fürjer, jweitenS ober ift ber SBeg beS refleftirten

unb je nach ber garbe beö Objefteg mehr ober weniger rebucirten,

olfo gefchwächten Sichte« ein geringerer 3:h«tl be8 ©efommtwege«.
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®iefe t^eorttif(^e SSetroc^tung »irii bur^ }>rafttf(^e ßrgtbmfje

ju Deriftciren fein. 0ot(^e flnb bei ^etfuc^en gemonntn, bie 1879

in gtonfteiib „ju Sonbe" mit bem größten Sitbtloliber (4000 becs)

QuSgcfü^it morbcn finb. (Cf. ^eScettob Applicazioni militari etc.,

e. 20 u. ff.)

Seiber i|) bie (J^arofterifiif beg SRaßeg ber ®i(^tbarfcit eine

fef)t oberfIätbli4e; fic lautet: „mit bem ®oppeIperfpeftio (^tlb»

jiecßer) waren bie etnjelnen Seute ju untetft^eiben".

Sänge beö Si^tmegeö:

birelt refleltirt im ©anjen

8000 50 8050

7800 100 7900

6000 600 6600

1500 4300 5800

jDiefe Heine 0erie oon oiet il3eübo(^tungen jeigt beutlidi, ba|

t^atfäcblicß bie ©efammtleiflung beg Siebte# für ben iBeobad^ter

abnimmt, je me^r er felbfl Dom beleuchteten Dbjelte fich entfernt.

!£iie 3>ffccn ftnb freilich fehr eptraoagant, benn einerfeitg wirb

ft^ laum femalg ber 33eobacbter auf 50 m an bog beleuchtete

Dbjelt htt^anwagen lönnen, unb anbererfeitg ftnb Serhältniffe nicht

bentbar, bie bem Sichte gcflattcten, big auf 1500 m on bag Objelt

heran ju gehen unb ben Beobachter nothigten, 4300 m baoon ob»

jubleiben. Sßeniger grelle Differenjen in ber erfien unb ^weiten

iRubril würben bie 0chwächung ber BMrfung in ber britten IRubril

fehr gemäßigt haben.

^enn biefe fleine Berfuchgreihe bie fRichtigteit ber theoretifchen

Betrachtung baher }War betätigt, fo lehrt fie anbererfeitg, baß biefeg

üRoment für bie Bra^ig Don leiner großen Bebeutung ift.

Sine jweite Berfuchgreihe beflätigt bie gule^t gewonnene

'Hnfi^t noch weht. Seiber ifl auch h>£t; wieber nur fehr aQgemein

bie Beleuchtunggwirlung mit ben äßorten Derjei^net: ,,!Die IDbjelte

waren in folchem @rabe fichtbar, baß man barauf jielen lonnte."

@g genügen folgenbe Sitate:

60ü0m birelH-3900m refleftirt= 9900m @efammtlichtweg
;
aber auch

3400m » +6500m « ==9900m >

3ielfäh<gelObieftbeleuchtung ergaben fogar nodh bieSntfernnngen:

4COOmbirelt+65(X)mtefleltirt=10500m@efommtli^tweg;obetBU(h

60(X)m » + 4500m » = 10.500m »
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3laii ben (t^ten Srörtfrungen nitb man leinen großen äBert^

barauf j^u tcgcn hoben, &o§ ber näher an bag Dbjeit heran>

gehenbe beobachtet ben SBeg beg gef dircächten refleftirten

^(htcg abtQrjt, aber ber bortheil n)trb unleugbar getoonnen, bag

ft^ ber ©cfammtDeg beS f?i^teg oertürjt.

199. 3)ie angefteQten betra^tungen führen gu fdgenben

®runbfä|en begOglich bet i’i^tleitung:

3n oQen f^äQen, mo bem beobachtet baran gelegen fein mu§,

bog Sicht nach feinem äBiQen ju lenfcn, mirb er in etfier Stnie

onfheben mfiffen, fleh }>for ber für ihn felbfl h>nber(ichen 3Bir!ung

beg Sichteg ;(u entwichen, fich aber hoch in folcher 9!ähe beffelben

holten, bag er eg mit ber 0timme — am lubflen birelt; aHen^

foOg aber auch but^ einen ober mehrere 3ro>fchEnpoften — regieren

tann. 91ur wenn bie !DeutHchteit beg 0eheng nicht anberg gu

geisinnen ift, mirb fleh ber Seoba^ter über ©prechiseite oom

Snfirumente entfernen bfltfen. 3n folgern gaQe ift ju oermeiben,

bag beibe 0tationen Obfelte jioif^en fich befommen, bie fchneQe

unb ftd)ere ^erfteQung ber telephunifchen IBerbinbung etfchlsercn ober

gar oerhinbern. 2)te telephonifd)e IBerbinbung ift bie angemeffenfte;

erft roenn biefelbe nicht hrtflcQbar ift roirb gu ben 0ignallaterncn

gegriffen.

^ag elettrifche Sicht leuchtet am beflen, menn eg hoch äuge»

bracht ifl. (Sg foQ aber auch l^tcht feinen 0tauboit mechfeln

tönnen, um fleh ben Stachflellungen beg f^einbeg gu entziehen. @g
Diib bemnach auf bie höchften fünfte ber fortifitatorifchen Sinien

ongemiefen fein. Da ber tSeobachter, menn er genöthtgt ift, bem

Dbfelte fich mcht^ JO nähern, unabänbeilich ben ©raben gmifegen

geh unb bag Sicht bringt, fo erfcheint eg geruthen, an geeigneten

' fünften — etma in ben 0aiQantg, unter I6enuhung ber ©aponieren«

(Stbbeefen, ber ^oternen u. f. m. — permanente SEetephonbröhte

)u fpannen, an melcge bie Sichtfiation auf bem äSJoQe unb ber

deobachter im gebeeften tlBege anfcgliegen fönnen.

200. t$ür bie burch bpnamo > elettrifche fDlafchinen gu ge«

minnenbe Sichtftärte giebt eg fein äRapimum unb lein URinimum.

1881 in $arig hotte ber ameiitanifche 'ißhoto < ©leltrifer 0rufh
eine „©onne" uon angeblich 150 OOü Äergen Sichtflätfe probucirt,

jn beren ©rgeugung er faum roenigev alg 75 fßferbeftärfeu ge»

biaucht hoben bürfte; ebenbafelbft hotten ©autter u. Semon«

nier SWafchinen für gmei 3Rann, bie etma nur •/« fpferbefiärfe
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leifien unb 3tXJ Revuen 9id)t liefern. ®« liegt mebet ein tbeore*

tifc^eS noc^ ein prottifcbed $inbeini§ Dor, Ober biefe neit

cinanber licgenben @rcnjnerti)e in beiben IKi^tungcn nod) ^inauS

geben.

3n iöejug auf i!id)tflär!c fann beinnü(^ bie ®pnamo=2Jtafe^inc

für 33ogen(id)t oQeti 'flnfotberungen gerecht werben. 0ie ijt bobci

febr befd)eiben in ibven Slnfprfid^en auf ‘‘f3(a^ unb arbeitet billig.

®lei(bWol)l gicbt cö Umflänöe, wo bie eleltro * d)emif(be ©trom*

erjeugung mittelfi galDanifdjer 5?atterie ber QlcfivicitntÄ«

Svregung burcfa nicdianiftbe ?lrbcit »orjujicben ift. Diefev

Jqü tritt namentlid) ba ein, roo (roie eben in 5)?o. 162 betoorge*

hoben) leidet tragbare l’idjter Don mäßiger Scuebtlraft crforDerlid)

fmb. ©0 lange bie accainulatorcn auö löleiplatteu befleißen, wirb

bie ißenu^iing „fcfunbnrer ßlemente" ober fogenanmer „^Jolart*

fationb » löatterien", primären galDonifipen Sattcrien gegenüber

Sortbcü, roenigftend in ^ejug auf ba^S mitjufübrenbe (Vernicht

laum gewähren.

Da« eleftrifibe l'idjt oerfpridbt namentlich für jroei Rategorien

Don militärifchen üofalitäten große ^ortbetle gegenüber nnberen

SeleudbtungSmetboben: erften« für alle jlufbewabrung«väume

feuergefährlicher ©egenftänbe: Petroleum, “ißulDer, TOunition rc.;

.^weiten« für enge Defenfionöräume, namentlich bie i'anger»

thütme, in beiien bie ftarfen Sufterfchfitteningen jebe« onbere

frei brennenbe Sicht unmöglich machen.

3n beiben ÖäQen erfcheint bie ©tromerjeugung burch eine

Dpnamomafchine bebcntlich. 5ür bie fRäume ber erften lürt fchon

wegen ber unDermeiblichen gonfen am Roüeftor ber fWafchine.

üöenn Doüenb§ Oemanb au« llnoorfichtigleit ober ou« Spielerei

nuf bag hintere ®nbc ber oberen SBürße brüeft unb biefclbc

baburefa momcntoit Dom RoQeltor abhebt, fo fchießt ber unter»

brochene ©trom in ©eftolt einer mächtigen glainme berDor.

3n ben Defenfiongrönmen, juniol in ben ^anjertbürmen unb

Batterien, ift ber 9iaum gewöhnlich fo befchränft, baß neben ber

33ebienunggmannf^aft beg ©efehüheg eine Dhnamo»3)cttfchine unb

bereu -Diotor feiten ^ßlah hobm mürbe.

hiermit finb bie gäHe bfjeichnet, wo bic ruhig mirfenbe,

leiner S3ebienung«inannfct)aft bebürfenbe unb fein anbereg §cuer

nlg bag be« wol)lgefchOhten glübenben Äohlenfabeng erjeugenbe
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galoantfc^e Batterie ber b^namo«e{e!ttif(^en SDtaf^ine borjujie^en

fein nüibe, faD« e8 mögtid^ ifi, genfigenb (eifiungdfä^ige Batterien

oon foldier (Siniic^tung unb fold^em @emid^te ^erjufieQen, bag fie

tran^portfäiiig unb für einen, ^öd^flenS gtoei äJiann tragbar finb.

201 . Um meifien in @ebraud^ fietjt gegenwärtig bie foge«

nannte lonflonte ©unfen.
®ie urfprüngli^e Sinridjtung berfelben ifi folgenbe:

3ebe8 „@Iement" befielt ouS einem ber in einer

mit Derbünnter ©t^mefelfSure gefüQten poröfen JbonjeHe fielet;

le^tere, non einem £o^lenct)linber umgeben, fielet in einem mit

roncentrirter ©alpeterfäure gefüllten ©eföge.

2)ie ©alpeterfäure wirft burd^ bie entwidfelten ^IDämpfe oon

Unterfalpeterföure febr unangenebm, ja gcfunb^eitgfc^äblic^ unb

jfart ofpbirenb auf aOeä @ifen, foKS ni^t ber HuffieDungdott im

freien ober fe^r fior! oentilirt ifi.

(Sine fe^r jwedmägige SJiobification beg ©unfen @(ementeS

ÜeQte Sommafi ^er: ÜDaS äugerfte @efäg bilbet ^ier ein cp>

linbrtf^er ©teinguttopf, in welchem fic^, in gorn* don centimcter=

biden Sfingen, bie man leidet audwed^fetn fann, bag °uf

einem ©ebänge aub ^upferbrobt befinbet. iJie STbonjeDe, bie in

bem augeren ®efSge gebt, enthält bie ^obU in ©tabform unb

augerbem ein f^IanleS cptinbrif^e« ©loggefäg mit burcblö^ertem

©oben, in welche« (gatt ber concentrirten ©atpeterfäure) eine

3Rif(bung oon jwei Jbeilen fotter Wogeriger fgatronfalpeterlöfung

nnb brei Ibeilen 45grabiger ©dbwefelföure gefüllt wirb. 97ur

aHmäblig tritt biefe glüfggleit burdb bie ©obenögnungen in bie

XbongeQe unb fommt in ©etübrung mit ber Jfoble. Der 3®«ftben*

raum gwifcben ber DbonjeHe unb bem ©teinguttopf wirb bi« gum

Umfpülen ber ^infringe mit 40grabiger ©(bwefelfäure gefüllt.

Die Dommogfcbe Slnorbnung erleichtert bie Snganbboltung

ber ©atterie unb oermeibet — oUerbing« auf Sfogen ber encrgifcben

©tromerjeugung — bie unangenebmen nitrofen Dämpfe; e«

geben runb 100 Jommog», ben @gelt oon 60 ©unfen«®lementen.

202. 3n f^äOen, Wo e« ni^t geforbert wirb, ba« fücbt unb

mithin eine gewige ©tromgärfe lungere 3eit b‘w^Mdtb longont ju

erhalten, bürgen bie (ebenfallö oon ©unfen juerg longruirten)

fogenannten „®bromfäure«©atterien“ au«rei(ben.

©ei biefen ig bie ©olpeterfonre bureb eine fjlüfggfeit erfeftt,

€i(6tnnntl>ieT){gfitr Sa^igang XC. Sanb. 7
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bte auf 100 bis 150 @emi(^tSt^eUe SEßaffec 12 ©elui^tSt^tUe

boppelt d^tomfaured ßali unb 25 ©eroid^tdt^eile ©cbtoefelfäute^bbrot

enthält.*)

j£)te S^romfäure greift baS nic^t ftärfec an, als bieS

bie Derbünnte ©(^mefetfäure t^ut; eS ifl bemjufolge nid)t me^r

nöt^ig, bie nur jum ©e^uge be« 3'«^^ bienenbe trennenbe

jeQc anjuroenben, unb bie 3>)fontmenfe^ung ber Elemente ift er^

beblid) Dcreinfacbt.

203, 3n bem fogenannten f^lafe^en« (S^auc^O Element

ifi bereits eine gorm gefunben, bie infofern ber Dotliegenben

Aufgabe ju fiatten lommt, als fte jiemlicb forglofen !£ranSport

o^ne ©efal^r beS Serfd^üttenS ber fauren glüfftgteit geftattet.

3>ie @inri^tung ift folgenbe:

üDie f^läffigfeit be^nbet fic^ in einer bidtbaui^igen ^lafcbe mit

langem cplinbrifdjen $alfe. Heiterer ift oben mit einem fefien

Süiefftngring umgeben unb — mittelft ®aionnet.S3erf(^Iu§ — burd)

eine glatte faft mafferbid^t ju oerfc^Iiegen. 3In ber Unterfläibe

ber $erf^Iug»$latte, alfo nach ^erfteOung beS $erfc^lu|feS in ben

f^lafcben^alS btneinragenb unb in bie f^lüffigleit tauebenb, ftnb

gtoei ^üblenftäbe ober fcbmale glatten fo befefiigt, bag fie in

leitenber ^erbinbung mit ber auf bet oberen ^ecfetfläcbe befinb>

licken üDrabt'j^lemme fielen. IDie 3*>tlplotte fledt jmifc^en ben

beiben ftobUnplatten, ift aber nic^t an bem 2)edfel, fonbem an

einem 2)rabt befefiigt, ber feinerfeitS mit fo oiel fßeibung bureb

ben 2)e(Iel ge^t, bag er in feber beliebigen ©teQung fegge^t.

@ine jmeite 3)rabtllemme communicirt mit bem ßin^* Element, unb

ein britter ßnopf bient baju, ben üDrabt, an bem ber

g^t, auf unb nieber ju fliehen. S;^ut man @rgereS, fo

man baS auS ber g^üfggleit utti> entjiebt es beten

jerfe^enber SQSitlung; tbut man baS f» touebt man eS ein,

unb bie ©tromerregung lommt in @ang.

9la<b biefem Vorgänge wirb biefe ^otm au^ „S^aueb^^Slement"

genannt.

*) ®o§ neuefte Mecept lautet: ^ro ©lement 155 g boppett tbrom«

faureä Rate, 157 ebem ©ebmefelfäure ouf 1512 ebem IBager. iDieien

Slement foU an eteftromotoiifeber Rrag baS 2,3faebe beS SanieUfeben

entmidetn, alfo etma 2,4 iBottS.
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204. Cs giebt bereite einjelne Santpen, bic i^ren

Strom QuS einer :33atterie bejieben, 3 . eine non $aterfon
in i'onbon !onfiruirte, bie, junäcbfl für bie 3)unle(fammer bec

^botogropben befUmmt, fic^ leicht aut^ für bie l^ier in iBctradit

lommenben Sriegdräumlic^feiten einri(bten liege. Ü9ei berfetben be>

finben fi(^ fünf £b>^oinfäure> (Elemente in einem paraQelebipebifc^eu

Sagen non etloa 50 cm Sänge, ber mitteig metaUner ^anbgrigc

an ben Stirnfeiten bequem getragen merben lann. Bitten auf

bem Jtlabpbedel beO Sagend gebt bie ©lübticbtlampe, bie febenfallS

|o eingeri^tet fein toirb, bag ge nur einfach aufgefd^raubt ju

Derben brouiht, um bie leitenbe ^erbinbung mit ben Batterie«

$olen bttrjugeOen.

fbecieHen iBeghnmung entfpre^enb ig ber ©ladfolben,

ber bie Sobtenfafer enthält, aud rotbem @lafe. f^ür unfere

3R>ede mügte bad ®lad natürlich neig fein. 3tt>^tlmägig märe

ferner bie oon (Erompton bei einer für Sergmerfdbetrieb Ion»

gmirten Si^erbeitdlanipe angemenbete Sdbubmagrtgel einer jmeiten

®lo(fe uon meigem gärleren @lafe; ber jioifihen

beiben @läfein mirb mit ilBaffer gefüllt. @d ig nicht mabr»

fiheinlich, bag, roenn bie äugere ©ladglode jeibricht, ber innere

fibmächere Selben mibergeben foQte; jerbridbt biefer aber gleichfaUd,

fo mug ber glühenbe Soblenbügel fofort burch bod SBager ge»

löfcht merben.

205. 3n einem grogen ^orifer (Selb » Sngitute (Comtoir

d’escompte) ig aud feuerpolijeilichen ©rünben in febr bebeutenbem

Umfange eleftrifche Beleuchtung, bie ihren Strom aud Sb^bnefäure»

Batterien empfängt, gemäblt unb ougenblidlich jum S^b^i^ bereitd

oermirtli^t.

<Sd foOen bafelbg 100 ©lüblichtlampen unb 50 Bogenlichter

(jebed etma gleich 10 ©lühlichtern lichtgarl) brennen.

6d gnb boju 60 Botterien begimmt, beren febe aud 48 3«nl*

Sohle »©lementen begebt. !E)ie angemenbete ^lüfggfeit enthält in

einem Subitmeter 75 kg boppeltchromfaured 9Iatron (billiger ald

Sali) unb 150 kg S^mefelfäure.

®a eine Batterie oon 48 ©lementen 8 bid 10 Smonlampen

bebient, fo mirb bie «Folgerung gerechtfertigt fein, bag man eine

Sman» ober ©bifontampe (menn auch lleinge Saliber

oon 8 Serben Sichtgärfe) mit 6 ©lementen mirb unterhalten

lönnen.

7*
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©ed^8 glofc^en . Siaud^ • @{etnente ber oben befc^rtebenen 8rt

in einem poffenb gefalteten, mögti(^ft leicht gearbeiteten ^oljfafen

mürben oon einem üRanne, j[ebenfaOb bequem oon jioei SOtann ge»

tragen »erben lönnen. jDoS Problem beS tragbaren eleltrif^en

Siebtes in möglii^f feuerfeberer i^orm lann bemnatb ebenfaDS

ald bereite gelöf gelten, »enn freilich auch in biefer 9li(btnng

^ortfebritte unb Serbefferungen noch meiflen ju »ünfeben

bleiben.
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kleine JtittlieUnngen.

1 .

Defterretc^ifd^eS @ifen6a^n-- nnii 2:e(cgriM)^en>9{egttnent.

!Die folgenben Angaben flnb bet „Sebette" entnommen.

^üt ben militorifc^en (Stfenbol^n»®tenflbettieb beftonben btö^et

in Defietteic^.Unflorn nur ffeinere „gelb»(Sifenba^n=3lbt^eUungen",

nelc^e ft^ au8 einer (SibU<9I6t^eiIung nnb einem 2RiIitSr«!Deta^ement

jnfammenfe^ten. 3m ^rieben umfagten biefelben 10 Offtgiere nnb

345 9Ronn ber @enie> unb ^ioniertruppe, metc^e berjeit indgefammt

j

in Sobnien befd^aftigt finb. t$elb>2:elegrapben<>^btbcilungen

gab eb im ^rieben überbaupt nie^t; nur im Dccupationbgebiete

Durben fle im S3eborf8faIIe für bie oom ÜWUitär in ©etrieb ge*

nommenen Sinien erriibtet.

üDab neue 0eQ>etfenbabn* unb 2;elegrapben^9{egiment mirb, mie

bieb fdbon bie ©enennung biefer 2^ruppe anjeigt, bcibe ^ienfljmeige

j

m ben ©erei^ feiner proltifdben SBirffamfeit jieben. 3)en @runb«

flamm beb Slegimentb merben 8 Don ber ©enietruppe abjutrennenbe

XeferDefompagnien bilben (499 fDlann), gu metcben ein Pionier«

Detachement Don 56 ÜTlann, fomie bie fehl f^on im Occupationb*

gebiete beflebenben ^elbeifenbabn^^Sbtbeitungen binjutreten. 3m
I ©anjen mirb bab 9legiment grnei ©ataiQone ju je oiet ©ompagnien

I
jäblen unb folgenben f^riebenbflanb haben : 1 Dberfl, 1 Dberfllieutenant,

|j
1 ^ajor, 8 ^auptleute, 13 Oberlieutenantb, 18 Sieutenantb, 1 Dber«

Iieutenant<9le(bnungbffibrer, 8 ©abet^OffigierSflellDertreter, 8 $elb«

»ebel, 9 97ecbnungb<Unterofft}iere, 33 3«0^föbt«r» 1 ©tobbfübwr,

1 ©ü(bfenmo(ber,686orporole,48@efreite,8$ornijlen, 620©olboten

nnb 43 lDffi}ierbbiener; gufammen 890 fDlann. ^teroon mirb ein
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iJataiflon in bet 0tärfe Don 18 Ofpjteren unb 414 9)?onn im
CceiiiNitiondgebiett Derttjeiit »erben, um auf ber SRüitärba^n

DoberUiit'i^anialuta unb ber fc^malfpurtgen ^oSnifeb^Sroob^»

0üroien>ü Itienpe )u leiPen unb tm ©ebarfflfalle bie j$elbtelegrapben>

1‘iiucn in i^etrieb ju fe^en unb ju erbalten. ®o0 onbere SataiHon

unb ber ^CegimentSPab nerbleiben in ber Sl'^onarcbie.

2)ie Compagnien biefeS tBataiUonS fönnen gegebenen ^alld

nom Krieg4miniPerium au(b jur ÜDienpieiPung bei 0taat4< unb
'l<viöüt*6tfenbQbnen commonbirt »erben. 3n biefem goDe haben

bie ;Pobnoer»altungen bie SBerl^euge unb 9?equipten für ben

Oberbau felbp ju liefern. ®aS 5Kinenjeug, bie ©prengmittel

(.Opnamit unb lebigeS $ulner) fo»iebie3ünbmitteI, bie CbatouiQen«

(^elbfcbmiebe, bie @rb= unb ^o(j»erljeiige jc. Pnb gegen entfpre^enbe

ii^ergtttung an ben ÜRilitärp^cuS auS ben Sorräthen ber Compagnien

^u entnebmen. 3ebed SataiQon unterhält Pänbig eine Telegraphen»

t<hule. Tie für ben firieggfaU gütige Cintheilung be8 92eheä in

i^elbtelegrophen er^er Sinie (jur Serbinbung beö Slrmee»Ober>=

commonbo8, ber SIrmeecommanben unb ber Corp8commanben),

bann in fol4)e j»eiter l?inie (jur Serbinbung ber ^rmeecommanben

mit ben ?lrmee.@eneralcommanben unb SJeferoe-SlnPalten j»eiter

l'inie, fo»ie jum Snfchlug an ben jtabilen Telegraphen), unb in

^Kefeibe-Telegraphen (jur Crgönjung beS Pabilen iReheö im ®erei(ht

ber ppeiiienben Slrmee unb jum änfthluPe beftelben on ben gelb»

teUgiaphen erfter unb j»eitcr l’inie) »irb bureh bie neuen organifchen

X'^tpiuimungen nicht berührt. 3n bienpiicher 33ejiehnng »irb baS

Coumianbo beb (Sifenbahn» unb Telegraphen Siegimentb unmittelbar

bem t.WeneraiPüb«chef ber be»affneten 2Racht untergeorbnet fein,

»ab bibher blog $ionier»9{egiment8 ber gaCl nar,

»nhrenb bie Otenie»Truppe ber ®eneral>3nfpection be8 3ngenienr>

(orpb untciftellt ip.
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1 .

Witt^eilungen btS I. T. SnUitargeograp^ifd^en 3nflitut$

^frauägegtbtn auf ©efe^l beö f. f. fRett^S^ffriegSminipertum?.

II. 8anb 1882. SBten, ©elbpotrlog be« OnPitutö. SejugS»

queüc: 31. Sc(f)ner8 ^of» unb UnioerPtata » S3ucb^onbIung,

@raben 31.

Unfere erpfn Slupreten btefer lite-

roTtfc^en ftunbgebung ber genannten SlnPalt ouf biefelbe al«

eine fe^r bea(bten8mert^e aufmerlfam gemacht, „^etermanna

ÜKitt^eilungen", äutoritSt etpen 9?angeS im ©ebiete beS jtarten«

»efenS, ber @tb= unb SSoIferbefe^reibung, ^aben anerlannt, bap

tanm eine anbere Snfialt fSr bie ^ortbUbung ber Kartographie

in aOen ihren tethnifdjen 3>v^<9cn fo ^eroorragenbea geleitet habe

unb fortgefe^t lei^e da bie in 9tebe Pehenbe Sffiiener. 35et fürg*

lieh oeröpentlidite 2. $anb „ül'Httheilungen*' enthalt gunä(hP ben

3ahreaberi(ht (1. 5. 81 bia @nbe Spril 1882).

. aßenn berfelbe jum großen Jheil« nur für ben ©pecialiPen

fachlich unb fflr ben OePerreicher patriotifch 3nterefPrenbe8 ent«

bölt, fo wirb bodh feber anbere, ben einfehlägigen Arbeiten mehr

ober weniger fßaheftehenbe, beim !3)ur(hfefen btefeS 3ahre8berichtea

aSelehrenbeS unb Unterhaltenbea genug pnben.

!£)a lefen wir }. IB., baß eine !£riangntirung8 « Slbtheilung

(Snbe 3uli aua Ungarn nach ©algburg unb Stprol äberpebelt.

.Ipier gilt ea Signale auf ^odhpunlten gu errichten, bie meipen8

Digitized by Google



104

übet ber @(^neegrenje liegen, ober über ®(etfdber btnweg anf

fabten i^eldfpiQen. ^ter mugte ieber (Singetne, Dfficiere tote

SirSger, ein fcbiotnbelfreier, mnSIelfiarler, auSbauernber äUpen>

fieiger fein. Oft, oon ©dbneefiflrmen ober ®en>ittern überrafcbt,

mugten fie abmärtd flüd)ten unb int fRebel entlegene 0ennbfltten

auffu^en. ©pater, alä bie ©ignal^^pramiben errichtet maren,

nmgte ber Seobatbter, um leinen äRoment günfiiger SBitterung

}u oerföumen, in bet iRSbe beS 3nflrumenten«@tanborted längeren

ilufentbalt nehmen. Sei eingelnen Sonaten formte er eine bei

oon ben Sllpenoereinen erri^teten ©^ubbütten benu^en, bei onbeten

toor er auf fein angeteiefen.

f^ür baS trigonometrifcbe ©ignal bed ©rog^Senebiger g. S.

(©eeböbe 3659 m) gemöbtte bie „fraget ^ütte" Unterfunft, bie

ober gegen 1200m tiefer liegt. ®er SEBeg gtoifcben beiben Sunltf"

ifi oerbältnigmägig bequem, fo lange ber ©^nee fefi ift, bie

©letf^erfpalten fidbtbar finb; er nimmt bann nur reitblicb

brei ©tunben in ^nfprucb. 3m ©ommer 1881 fiel aber b^ugg

unb teieblid) neuer ©cbnee, ber bei toarmem ©übmefl fo toeicb

unb loder lag, bag man getS bi8 an bie ßniee, oft big über bie

^üften einfonf. Unter folgen Umgänben nahm ber SSSeg oon ber

^ütte gum Sunlte bis fe^g ©tunben angegrengten

©teigenS in ^nfpiucb. ^uf ber b^ebgcn $6be roebte bann IDobl

ein eigger SQSinb, bog ÜTb^tniometer gonb mebrete ®robe unter

gfuü, unb trob aQebem mugte nun mit bem Sb^nboliten b^#
allurate Slrbeit gemußt werben.

gJiUbfeligfeiten anbeter Urt fanben geben anbere Sriangu«

lirungg^^btbeilungen in bem unwirtblicbcn. Wegearmen „Dccupa»

tiong.®ebiet", wo — einigermagen im SBiberfprueb mit ber eben

wiebergegebenen ofgcieQen Sejeicbnung eineg Segboerbättnige«

ptooiforifcbet fgatur — bie ouf ®ouer gielenbe tlrbeit bet

Sanbegaufnabme febt eiftig betrieben wirb.

fgacb ber bisbctigen ISrfabtung fann bort eine fibtbeilung

(3 Ofgciere, 7 Onfanterigen olS ^anblanger unb naeb Sebatf in

Jgobn genommene Sonbbewobnet) in einem ©ommer 120 bis 150

:ltigonometrif(be fünfte mit ©ignalen oetfeben unb trigonometrifib

iegimmen. !3)ie 9ufnabme (bie militärif^e in Vmooo unb bte

l^ogenannte Jlatagral>3lufnabme im SonbeS>ßuItur=> unb gnanj>

p.flitifcben Onterege in Vi»oo) beg gangen DccupationggebieteS

oei 'langt bie Segimmung oon tunb 2500 Sunlten.
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3)ie to))ograp^if(^e Slrbeit — äRegtifd^aufnafime mit ^ö^tn>

befiimmung — folgt bet S£tiangulatton auf bem t$u6c*

3)a8 jnxite ^auptfiüd ber „SRitt^eilungcn" be^anbelt filtere

nnb neuere Stcprobuctionboerfolfiren ber ftattograt)f)ie, unter be>

fonberer SScrfidftc^tigung ber taitograpliifc^en StufifieQung, bie

1881, bei @elegen^cit. beb britten internationalen geogra))bif(ben

ftongreffed, in Senebig fiattgefunben bot.

fDiit S^orliebe, gutem ISrfolge unb in SoQIommenbeit

nirb im 9ßiener mititfirif4>gcogra))bif(bcn dnfiitut bie $elio>

granfire betrieben.

üDiefed SBort — eine etmaS barbarif^e Segirung non @rie4if<b

unb granjöftftb — bejeicbnet jwei oon ben mehreren ;^ouptaften

eined Seroielfalttgung^Detfabrend, bem, feiner Eigenart entf|>re^enb,

ein eigener unterfd)eibenber 92ame beigelegt merben foQte.

Verfahren beginnt mit ber ^uf>
nähme bet Originaljeichnung. »oburih ftch bie ^erbetjiehung

Oon „^eliod" rechtfertigt; ed enbet mit bem ^bbrud uon einer

finpferplatte, bie bag SluSfehen einer nom jtupferftedher ober ®ra<>

oeur gelieferten hot*

3<uif^en „^cliod" unb „©taofire" mflffen ober noch bie

uichtigflen, bie am meiften mobernen technifchen Site oot fich gehen.

Der phntnS’^nhhifth^ ^parat liefert, mie bei anberen berartigen

Aufnahmen ein 9iegatio auf einer — h>er mit 6hIot«3obc(SoOobion

prfiparirten — ©ladplatte.

Do« burch „äufnohme", „5ij««n" unb *S3erfiörIen" fertig

hergeftellte 9iegatio jeigt ouf bem bunlelen „^lanium" ober ©runbe

in gla«heQen Sinien ba« genaue SIbbilb be§ Otiginol«.

Son bem 9iegatiu auf ber ©lodplatte jtneigen ftch netfchiebene

3Bege ab, auf benen man ju einer IBielheit non ©opien beS

Originals gelangt. 9m einfachfien, aber nur eine befchrfinlte

3ahl von ©opien liefernb, ift baS getoöhnli^e Verfahren be«

^ortrfitS aufnehmenben $hnln9e<M>hen (®ilber>©opirproce§ unb

^igmentbrud ober fiohlephotographie). 9nbere Sege fchlögt bie

^hotolithographie unb^$hntn}in(ographie ein. 3m Allgemeinen folgt

biefer leiteten ^Richtung auch bie ^eliograoüre; in bet fpecieQen

technifchen 33ehanblung h<tt fte jebo^ ihren eigenen SBeg, ber hUt

fttt} charolterifirt merben foO.

©in IBlatt fiarfen gut geleimten Rapier« erhfilt, auf einer

genau ©lnShI<>tl< f^n<^ aufliegenb, einen Uebergug
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t)on ©elatine unb 9iu6, bet mit boppflt^^romfourem ffoli be=

banbeit unb baburcb Ii<btempftnblt(b rotib. (Sin fo DorberciteteS

Statt mirb unter baS 92egatiu in ben Sopitrabmen gebracht unb

bem I?i(bte audgefebt. Seljtereg lann nur burd) bie coQobium:

freien ©teilen beö fRegotio« ouf bie ©elatinptotte wirfen, im

@anjcn aifo genau aQen ©trieben enifpre^enb, au8 benen bie

äeidinung bejlebt, bie oeroielfSItigt werben foK. !3)ie fjolge bet

Siebtmirlung ifi, bog bie ®etatine gegen SBoffer wiberftonbSföbig

wirb; fie quillt im falten nicht, löft fleb im warmen nicht auf.

^ngemeifene Sebanblung ber auf eine Derfilberte Auhferplatte

Übertragenen ©elatineplatte mit tolten unb warmen Säbern ge<^

flattet balb bie Sefeitigung beS !ßa|)ier0, ouf welches bie ©elotine*

febiebt gefkichen War unb fchwemmt nach unb na^ bie unbeli^tet

gewefene ©elotine hinweg, ©cbtieglich erfebeint ouf weigern ®runbe

in tieffchwarjen ©trieben ein genaues älbbilb ber Driginaljeicbnung.

‘Die ©tri^e hoben aber eine merflicbe Dicfe, ftnb Heine Dämme
oon harter ®elatine, fo hoch H’ic bie ®elatinefcbicht bief gewefen iff.

fRoebbem biefe fReliefgrichieicbnung oöllig getroefnet ifl, erhält

fie burch mecbanifcheS Sluftrogen einen bünnen Ueberjug oon

®to>>hit, ber fie eleftrifchleitenb macht unb liefert bonn im galoono»

hlofiifchen Drogapparote bie Äubferplotte mit oertiefter Zeichnung,

bie in Drueffähigfeit einer Dom ©tooeur hergefieHten oollfommen

glei^werthig ifi.

Sür Kortenwetfe non bauernbem SBerthe, bie feboeb oon 3«t

ju 3^ii i>^i ^ieuauSgoben burch IRaebträge unb ^bänberungen

„eoibent", b. h- i" her Uebereinflimmung mit bet SBirflicbfeit,

erhalten werben müffen, giebt eS fein entfpre^enbereS Serfahren

als ben Äupferbtudf, benn auf ber Sfupferplatte lägt fleh ^olfeb*

geworbenes juhämmern unb fReuhinjugefommeneS naebf^neiben;

oon febet forrigirten lögt ft^ gatoanoploflifch eine $och*

unb oon biefer wiebet eine Üiefplatte jum fReubruef gewinnen. Die

^eliograoüre orbeitet mtnbefienS boppelt fo fchneU unb boppelt fo

billig, als eS bem fiupferfiecher möglicb ifi. Dagu fommt noeb

ein ortiftifeber Sortheil. Die ©chönheit beS SIbbtuefS h^"fli

bem einen DO“» ftupferfieeber, im onberen Dom 3«‘b«er beS

DriginolblotteS ob; eS wirb aber wohl immer leichter fein, jur

©rtebigung einet befiimmten Stufgobe in befiimmter Srifi bie

erforbertiche ?lnjaht guter 3*i*b«er ju befchoffen, atS bie

hoppelte 3e>hl entfprechenb guter Rupfetpecher.
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®te im SBiener Snjittut angcwenbetc SWet^obc ber ^elio»

groDtrung i|l 1869 öom gegenwärtigen ?ettet bet p^oto* unb

p^od^emt^grap^ifc^en Sbt^eilung, 3)7ariot, eingefül^rt.

Diefelbe 5Diett)obe i|i in 9iu§(onb unb ©d^webcn angenommen.

3)aS itanentfd)e mi(itär4opograp^ifc^e dnfiitut wenbet bie $eli0 >

groDüre mit einer non ©enerol So et angegebene SKobifWotion an,

bie borin beftetjt, boß ba8 ®elatine<3itlief unmittelbar auf ber

Soflobium*©eite beS 9?egotio8 ^ergeftellt wirb. S)ie§ iß unoet=

tennbar eine merfli^e Seteinfotbung unb Äoftenberringerung, führt

ober ju einem ßa^eren fRelief, einer feid^teren ÜDrudptatte unb

weniger f^orfen SIbbrfltfen. Ueberbie« liefert bo8 9iegatib hier nur

eine Sopie; fa08 bo8 ®Io8 im galoanoploßifchen Sroge fpringt,

muß fogar bo8 fWegotio neu befchofft werben. ®aburdh iß ber

ötonomifche SBortheit fepr abgef^mächt, wenn nidht gar in bo8

©egentheil oerfehrt.

®ie geographifch'ßotißif(he 9lbthei(ung be8 preußifchen @enerot>

ßobe8 hot bie $etiograoüre bis jeht nur jur ^erfteOung ber Sorte

bon ©Ifaßsl^othringcn unb ber neu angefertigten 33lätter ber fRep»

monnf^en Sorte ongewenbct. glatten für bie legtere hot

Oie äbtheilung in bem 'SBiener Snßitut onfertigen laßen; im

Uebrigen betreibt bie fRei^Sbruderei in ihrem photographifthen

ütelier bo8 ^eliogroDÜre»Sßerfahren unb gwor — no(b Eingabe

unfereö @ewähr8manne8 — in ber Slnetfdjen 2Ranier. SBaö bet

iSejei^nete in SJenebig gefehen — oon gwei ©eftionen bie fünf

Stobien: Originoljei^nung in Vs 0000 ;
bo8 @lo8negatiD auf

'/loooo rebucirt mit bem borauf entwidelten ©elatin e«fReIief;

bie gotoonoplaftifdh «geugte Supfer»35rudplotte; ein ^robe»

brud — hot ihn in ber Seborjugung be8 SBienet 3Serfohren8 —
bo8 ©elatine . 8lelief auf oerßtberter Supferplatte — burehauS

beßärft.

®o8 britte ^ouptßüd ber „ÜRittheilungen" beridhtet Don

«

Unterfudhungen über bie ©ehwere im Snnern ber (Srbe burd)

^eobodhtungen ber 3)ouer ber ©dhwingungen beßelben ^enbelS

auf ber Oberßäthe unb in großer liefe. 2lu8geführt ßnb biefe

überau8 mühfomen, fubtiten unb redhnung8bebürftigen Unter«

ju(hungen bureh ben bamatigen ^auptmann, febigen ÜRajor 3)aub«

lebgfh 0 . ©terned, ben Seiter ber ©ternwarte beö militor«

geogrophifchen 3nßitut8 in bem 1000 m tiefen Slbolbertfehacht beö

großen @Uberbergwerte8 im Sirfenberge bei ^h'bram (ungefähr
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60 km fäbmeßlic^ Don ^rag, gnifd^en gtoet ©eitenti)ä(ern bee

3)2olbau}ufIuffeS Sctaun).

Prüfung unb 93eri(btigung ber bemt|ten

ofironomifcbe Seobad^tung; Ueberfe^en U9 benu^ten pbbf^ftb^n

^enbeld in ein motbematiftbed; Scmittelung ber ©d^mingungSbauer

aub fiunbeniongen iBeobad)tnngen; Stebuction btt beobachteten

©chmingungSjeit: auf unenblid) Heine äniDUtüben (SBeite hte

‘‘JJenbclauSfdhlagtd, bet befanntli^ nur für obetflächlitbe Seoba^tnng

tantochtonifch ifi); auf btn luftleeren 9?aum, auf bie S^emperatnr

± 0; enblich »egen Snftfeu^tigleit — biefe »enigen ©ticbtoorte

(haTalterifirtn einigermaßen bie f$üQe Don Slrbeh, bie aufgeuenbet

»erben mußte, um atS fRefultat — brti ju erhalten, bie

{ich 0» anfchouli^fitn in 'folgenber $orm barfitOen: (Sine $tnbe(«

uhr, bie an ber Obtrpchc richtig geht, eilt täglich 2,4 ©elunben

Dor, wenn pe pch 5(X)m, bej». 2,3 ©efunben, »enn pe Pcb

1000 m unter Jage (»feigere leufe" be« Bergmannes) bepnbet.

!^it JiPerenj Don 0,1 ©elunbe lann am (Snbe auch i'ocß als

eine auS ben jahlretdhen ^lebuctionen unb PRittelmerthS^BePimmun

gen hci^fotgegangene angefehen »erben. fDlajor D. ©ternecf h<>t

buTch feine Benbelbeobachtungen bepätigt gefunben, boß im inneren
btt (Srbe burchauS nicht mehr baS ®efeh

(Stbe. $ier »irlt nur bie ©ranitation, bie ^njiehung ber (Srb<=

mape Don unten ßn; bort »irlt bie ^njithung ber fiber bem

Beobachtungsorte bepnbltdhen (StbmaPe entgegengefeht an>

jiehenb.

Jer tiefPe Beoba^tungSpunlt beS fDlajot D. ©ternecf (l(XX)m

unter Jagt) lag freili^ nur um etwa ben 64(X). Jheil beS Srb»

halbmtPerS unter ber OberPäche, bebeutet alfo ungefähr fo Diel

wie ein miQimetertiefer fRobeipich in einen BaQ Don 12 m Jurcho

mePer; tS ip baher etwaS tfihn, Don bem, »aS auf bem ©runbe

« biefeS DfabtlpichS beobachtet ttorbtn iP, auf baS ©raoitationSgefeh

)u fchlitßtn, baS im inneren beS ©rbbaHeS regiert. Sßenn aber

bo^ — Dorläupg in ©rmangelung tieferen (Einbringens — anS

jener Beoba^tung gefolgert »erben foQ unb barf, fo gelangen

»ir jn ber Annahme:

baß im 3nnetn ber (Erbe für {eben $nnft bie

9lefultirenbe auS ber (Sentripetal>, ber (SentrifugaU

fraft unb ber äBirlung bet oberhalb beS fünftes

• befinbli^tn PPaffen gleich ip.
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ältaior D. ©terncd ^at bte ©(^totngungäjeiten beifelben ^enbeld

an bret ^Jlunlten beoba^tet, bie bcci Dcrf^iebenen (Sntfernungen

Dom (Srbmittelbunfte entfprat^en, aber fünfte beff eiben (Srb>

Tobiufi tooren. 2Bie l^ätten fi(b bie ©d)n>ingung8jeiten beö Ser«

fu^8penbel« j^erouögefieQt, roenn ber oerminberte 3lbfionb oom

Srbmtttelpunfte nicht burdh Einbringen in ba8 Erbinnere, fonbern

buTch Serfe^en beS ^enbelS in bie cntfpredhenbe hütete geograp^i«

jehe Sreite erreicht roorben nore? Un[ere8 Erachtend märe biefe

Unterfu^ung eine imereffante Folgerung, Ergänzung unb Er«

läuterung bet in Sribram gemonnenen 9{efultate gemefen.

'S)» nad)flebenben Angaben ma^en leinen ^nfpruch auf

fltoge ©enouigteit, fie foUcn nur onbeuten, mie man bie bejeichnete

ergänjenbe Unteifuchung fühten lann.

®er Sbftanb be8 ülieereöfpiegelS oom Srbmittelpunit betragt—
auf @anje abgerunbet — am äequotor 6 377 398 m, om '^5cl

6 366 619 m; auf bie 90 Sreitengrabe beträgt bemnach bie ^b«

fionbdöerringerung 6 377 398 — 6 366 619 = 21 318 m. 2Won

lann habet für ben Sreitengrob qc ben äbjlonb bed 2Jfeere8fpiegel8

Dom Erbmittelpunfte fe^en = 6 377 398 — ^x21318.

S)a ber Seoba^tungdf^oebt bei S”bram runb unter 50°

nörblidber 33reite liegt, bat ber ©eeborijont bi« 6 377 398 —

~

X 21 318= 6 365 554 m Slbftanb Dom Erbcentrum.

S)ie brei ^enbelfiationen batten bie ©eeböben +509; —6,9;

- 463,4. S)ie äRittelpunItdabftänbe betrugen bemnoeb:

fürbenböchfienSeoboebtungdort 0=6365554 4- 509 = 6366063 m
« «mittleren » M= 6 365554 — 7 = 6365547m
= s tiefften » U =6365 554— 463 = 6363091m

S)iefelben ÜJMttelpunftdobftänbe b“t bet SDieereSfpiegcl unter

ben Sreitengraben:

O. =

M, =

U, =

6 377 398 — 6 366 063

21318

6 377 398 — 6 365 547

21 318

6 377 398 — 6 363 091

21 318

X 90 = 47 °

X 90 = 50 °

X 90 = 60
°

51'

4’

24'

c

1 Digitized by Google



112

rottb ber ^tetS beö ^efteS, je na«^ beffen Umfang, nur 2 bU

2,5 9J?f. betragen; einj^elne ^efte werben t^eurer fein.

SJorlüufig finb folgenbe Seröffentlid^ungen junä^ji in 3u8fi^t

genommen

:

UDie Unternel|mung beb 3)eta(ftement8 D. Soltenfiern im Soit»

am 26. unb 27. ®ejtmbet 1870.

3>cr UeberfaQ bon f^ontenoQ für ÜJtofelle am 22. Januar 1871.

ÜDer 3u9 ber 6. ^aoaUerie'!X)iDiflon in ber ©otogne com 6. bis

15. jDejember 1870.

S)ie jl^Stigfeit ber Slrtillerie in ber @(blac^t oon ^oigni) $ou)irb.

Ueber ben (Sinflufe, wetten bie geflung Songre« im Serlouf be«

Sriegeb oon 1870/71 oubgcübt ^at.

®ie V'teu^if^en Stuppen^SSewegungen im 3a^re 1805.

S^agebuc^ beb SKajorb o. Sienbfowbfi oom 1. 33ataiIIon Oorb«

mfi^rcnb ber firiegboorbercitungen oon 1805.

'JJac^ridjten über ‘ißrenöcn in feiner großen fiotaftrop^e (1806).

^)interlaffene ^anbfd^rift beb ©eneratb c. Staufewi^.

Ueberfic^t beb gelbjugeb in IBopern oom Sa^re 1809.

gurrten bie preu6if(i)en SKegimentcr jur 3^^ beb fiebenjäl^rigtn

Sriegeb ©tammnummern?
Siograpbie beb ©eneratb o.

iCerattige (Sinjeifcbriften, auf fo oorjüglic^em geft^idjtlic^en

OueOen^iDiaterial beru^enb, wie eb bab tlrc^io beb grogen ©enerab

ftabeb gcwäl^rt, tjcrfpret^cn für ben ®efcbi(^lbforfcber überhaupt,

wie für ben Offt^ier inbbefonbere mannigfaltige unb aubgiebige

Öele^rung; fie werben eine feljr wert^Dolle Srgönjung ber großen

triegbgefd)ic^t(itben äBerle hüben, bie, wie einge^enb unb grUnblidl

immer, bennoi^ j(um 33eften ber Ueberftd)tli(^!eit beb @efammtbilbeS

nur in großen 3“9'" woltn bürfen.
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3nr tt)al)rf(^einiid)heitdlel)re in tliretn iler^aUniffe

^ur 6aUtfHk
bon

ft. @nbre9,
^Jremierlieutenant ä la snite beä l. b. 2. 5«lbatiiIIme«9leflimentö.

^ie ©efefte, »oetc^e bie 9?atur be^errfi^en, erfd^Uegen ftc^

unmittelbar als fotc^e unferer ©rfenntnig. Unfeien Sinnen

gcDtn ftdg nur einzelne Seobac^tungen bar, ou8 beren unter gleichen

Sebingungen n>ieberlehrenber 9?egelmSgigfeit mir baS fie jufammen«

fagenbe @efe^ ertennen unb jraar nad) beni principe de la raison

süffisante, »ie Saplace (theorie analytique des probabilites)

unb Seibni^ (principia philosophiae § 32) bicfe ©runbform beS

mcnfchliehtn @r!ennen8 benennen.

^ie Sinne nun geben und auch bie (Srfcheinungen nicht al8

ein Sbfoluted, fonbern nur ald Spiegelbilb ihrer eigenen (ber

Sinne) Ü3ef(haffenheit, mithin oariabel je nach bem eigenen

fianbe. 9Ba8 Don ben Sinnen \)in ald geltenb aufgeftedt mirb,

fann ohne »eitere !Debuftion auch ““f 1™® 3»jlrumente übertragen

»erben, welche ben 3««^ h“ben, bie Munitionen ber Sinne ju

oerfchörfen, einevfeitS aber Weber ben natürlichen 3ufianb berfelben

seränbern, noch anbererfeitd jenen @rob ber SJoOfommenheit er»

reifen, welker ben abfolut glei^mägigen ©ang ihreS 972echani8mud

Seioährleiften lönnte.

(Die @rfcheinungen werben fomit nicht nur räumlich, b. h- in

berj^iebenen Snbioibuen, fonbern au^ jcitlich, b. h> in ben gleichen

3nbioibuen ju Derfchiebenen 3^‘ten Derfchieben erfaßt werben. ®ie

@rünbe hietnon ftnb oben angeführt unb nur eine ©rweiterung beS

©augfehen Sa^ed: Teiles sont les erreurs, qui naissent de

l’imperfection de nos Organes . . . (theorie de la combinaison

des observatioDs).

€i(ienunbi>tct)iggn Oa^Tgang, XC. S9anb. 8
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3)te übme^ungtn bet netfi^iebtnen ^eobad^tungSrefultate ttotr

bem 9totmaIr(fuItatc, tocicbee nii aud hrgcnb »eld)em @runbe ffir

baS richtige holten, h"§^ Seobachtungdfehler. (Sinen S^h^il btefer

fehlet Idnnen Dir Doronöfehen nnb unmittelbar in 91edhnung fe^en.

@d ftnb bae bieienigen, »eiche auS einet und bem @rabe bet 3nten<

fitst ihrer Sßirlung no^ befannten Urfo^e in confianter äBeifc

refultiren. dh’ct (Slimination unterliegt fchon bem begriffe nci^

ni^t bem SBohrfcheinlichteitdcalcul, beffen Soraudfehung ja bie

Unfenntnig eined jDingenben ®efe|ed in ber @ef)altung bcd 91e*

fultated i|i, unb melcher eben bedholb feine eigenen ©efc^e fubfibiär

jUT ©eltung bringt.

SBir »erben und im ^olgenben beShalb nur mit jenen giehlern

befchSftigen, beten Duellen und g»ar im SOgemeinen befannt finb,

»eiche aber mit gang gleicher äBahrfcheinlichleit pofitib ober negatio

bem fRormalrefuItat gegenüber erfcheinen lönnen unb bedhalb ald

gufSQige bezeichnet »erben fönnen.

S)ie äBahrfcheinlichleit, bei einer Beobachtung einen gebier dor
ber @röge A ju machen, erfcheint old gunition ber @röge A; benn

ed ifl augenfcheinlich, ba§ bei anjunehmenber großer ©orgfalt

Heinere gehler höufiget erfcheinen werben old grogere. Die all«

gemeinfie gorm biefer gunition ifi

W= <p{A)

Einige (Sigenfchaften biefer nnbetannten gunition lönnen fofort

angegeben »erben:

1) Die Sßahrfcheinlichleit, einen gehler Don einer befümmten

®rö§e }u machen, ift offenbar unenblich Hein, ba unenblich oiele

mögliche gSQe oorliegen. Unfere gunition nimmt mithin bie

gorm an:

W = <f (i)dil

2) Die gunition ifl eine bidcontinuirliche, fte »irb 0 für aQe

Serthe oon A, »eiche nicht innerholb ber ©renjen ber giögtmög»

li^en gehler liegen.

3) gär jeben SBerth innethalb^biefer ©rengen »irb bie gunition

pofitib.

4) ©leidhe gehler mit oerfchiebenen hoben gleiche

SBahrf^einli^leit, mithin flp(A)= 9>(— A)

.5) Die gunition »irb ein SRapmum für a = o.

Diefe gSde flnb unmittelbare Honfequengen, theild bed Be>

griffed SBahrfcheinlichleit (. . . qui n'est ainsi, qa’ unefräction,
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dont le nainerateor est le nombre des cas favorables, et dont le

deoominatenr est le nombre de toos les cas possibles (Saplace)#

be« 9egriff(8 gnfäQtger Segler, tt>ie er oben aufgefieOt

isnibe.

S)ie nähere ^eflinmiung ber Munition gefd^ie^t nun auf fold^e

Slcife, bag baS ^linjip bei arit^nietifd^en iDltttetö als ü;iom auf«

geßeQt unb barauS meiteie Sonfcquenjen gejogen merben. !Diefe

Snttoicfclung felbfl fäOt nicht in ben 93ereich unferer Aufgabe.

Schlugrefultat berfelben etfcbeint bie SSahtfcheinlicfileitSfunftion in

bet gorm:

W = h — hhiiA
e d A

lieber bie (Sntmidelung felbfl flnb p Dergleichen:

?a place, tbtorie aoalytiqne etc., chap. IV. de la pro-

btbilitö etc. Driginalabhanblung, geflü^t auf baS @efeh ber

giogen

®aug, möthode des moindres carres (traduit par Bertrand)

pag. 4 u. f., Originalobhanblung, gefllihl «nf baS $rinjip beS

erithmetifchen SDlittelS: Theoria combinationis observationnm etc.

inb Sapplementnm Theoriae combinationis etc.

©ehlerS’ phhPloüft^eä ISJörterbuch
,

10. SBonb, pag. 1181

bis 1255.

6nde, ojirononiifchefl Jahrbuch, Jahrgang 1834.

Saa be iSruno, traite 41ementaire du calcul des erreurs.

VIII.

©chitmann, ^erfuch ju einem @hflem ber SlrtiQerie^SlBiffen«

(hflft, SBnnb I, pag. 170 u. f.

@(hon a priori hatten mir auf bie ^nwefenhcit einer Aon«

flanten in ber äQahrfcheinlichleitSfunftion fd^Iiegen lönnen, benn eS

ifl (inleuchtenb, ba§ bie äßohrfcheinlichleit, einen fehler a p be°

gehen, noch abhängig fein mug Don ber SIrt ber iSeobadhtung,

ihrem ©egenftonbe unb bet jle ouSführenben ^etfon, mithin in

SeobachtungSreihen, melche nach biefen @efi(htSpunften unter fleh

teifchieben flnb, eine Derfchtebene; innerhalb einer SeobachtungS>

reihe aber, in melcher biefe ^oltoren fonjlant bleiben, ihrerfeitS

fonflant fein muß. ®ie Sonfiante h in unferer gunition ifl mit»

hin ihrerfeitS eine f^unttion jener Umflänbe, melche bie ^räjiflon

einer IBcobachtungSreihe bebingen, fle muß beShalb, n>ie hier ber

onalptifchen Erörterung Dorgreifenb fchon auS allgemeinem fHai*

8»
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fonncnunt behauptet »erben lann, ein genaues SUb ber $räjt{lon

felbft genähten.

@aug nennt in feiner theoria motas corporum coelestium

baS h bas 9Rag ber ^rSjifion unb erörtert biefen SluSbrud ana>

tptifc^ in folgenber äBeife:

3n einer 8eoba^tungSreil^e fei bie SBa^rf^einli^Ieit eines

ge^lerS A:

W= h

y ^

— hh
e dA;

in einer jmeiten ^eoba^tungSrei^e fei bie SBa^rfi^einlic^feit beS

gleichen §e^lcrS:

h- -h'h'AA
W=,7— e dA.

Y n

üDie beiben SBa^rfcbeinli^ieiten ftnb offenbar gleich, roenn

hA = h'A.

3fi aber h’>h, fo ntu§ offenbar auc^ ber §e^ler ber gleichen

3Ba^tf^einlid)teit in ber jmeiten 0eobad^tungSrei^e Keiner »erben,

als ber f^e^ler ber gleichen äBai)rfc^ein(ic^teit in ber erfien ^eob>

ac^tungSrei^e. 3n ber jmeiten 9iei^e ifi fontit ein Keinerer

ebenfo mabrf^einUd) nie in ber erfien ein größerer. ÜDie SBeob>

ad^tungen, »etc^e ber jmeiten Siei^e ju ©runbe liegen, finb mitbin

präjifer mie bie ber erfien 9ieibe, unb jmar haben mir biefe Son*

fequenj auS ber ©röge non h gejogen.

2)ie iSebeutung, melibe ber ßonftanten h jutommt, ift fomit

fifirt.

®ie SEBabrfcbeinIi(bfeit, bag ein gebiet jmifcben beftimmten

©renjen liege, ifi offenbar gleich @unime ber Sßabrfcbeinlidi«

leiten aQer jmifcben biefen ©renjen liegenben einjelnen gebier,

©eien biefe ©renjen nun +a unb — a, unb bejeicbnen mir bie

©ummation burcb baS 3ntegratjelcben, fo erbalten mir als SBabr»

fcbeinlicbfeit, bag ein gebiet jmifcben ben ©renjen +a nnb — a

liege.

W =
— hhAA

e d A

ober, menn mir fiatt bet unteren ©renje o einfe^en.

w 2h

V

— hhAA
dA.
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2Birb

Sorm an;

notf) h ^ = t gtfe|t, fo nimmt biefe« Ontegral bie

2

/.

ah t*

e dt.

ü)er SBertb biefeS ^udbruifeS für fucceffme Don ah

iß in 2;afe(n 6ered)net unb giebt eine SorßeDung Don bet $et>

t^eilung bec ^e^Ier oi)ne auf ba§ 3ci^in. 2>iefe £afc(

jeigt jugleitb, n>ie fi^neQ bei größeren äBert^en Don t bie ^nja^l

ber t^e^ler innerhalb gleid^er 3nteroaOe biefer SDertl^e abnimmt.

©0 »erben bei 1000 Seobaebtungen juifd^en:

t = 0 unb II © Hegen 520 gehler,

t == 0,5 „ t = 1,0 n 323 „

t = 1,0 „ t= 1,5 « 123 „

t = 1,5 „ t = 2,0 1) 29 „

lieber biefe ©renje binauS treffen mir überhaupt nur no^

5 gebier an.

Unter ben Derfebiebenen SBertben Don t iß e§ befonber« einer,

ber ju einer beßimmten Snßdbt über baS Serbültniß ber ©enauig«

feit Derfdbiebener ©attungen Don SBeoboibtungen führen fann.

tiefes iß ber Sßertb Don t, für meicben baä dntegral gleich '/t

mirb, ober melcher eine bintöngli^ große ^njabl Don Reblern,

menn man ße ß^ ohne ßffldßcbt auf ba« ©röße

noch georbnet benft, in gmei STbeile tbeilt, Don benen jeber eine

gleiche ^njahl Don f^eblern enthält, lue ber Slofel ßnbet man
bureb dnterpolation, baß ber äßertb o,ö bee 3ntegia(e bem SBertbe

t = 0,476936 entfpricht. ®iefe ®‘tb megen ihres h^ußgen

©ebraucheS mit bem ^eid^en ^ bejei^net. ÜDurch Einführung Don

Q ole obere ©rente mirb

i pe-“
K» J«

©ejei^nen mir nun ben gehler, ber }u bem ISSertbe t = g

in jeber ©attung Don Ü3eobochtung gebürt mit r, fo mirb

dt = V*.

p = h r ober h = — •

r

Sie ©röße r mirb als mabrf^einlicbec gehler einer ©attung

Don Beobachtungen bejeichnet. @g iß ber gehler, unter melchem

ßch eben fo Diele Heinere gehler ber ßuhl na^ beßnben alS größere

über ihm; man fann beShalb bei einer ifolirten Beobachtung 1

gegen 1 metten, baß ber gehler berfelben ni^t größer atS r fei.
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Um nun ju bem begriffe be§ mittleren ge^letS ju lommen, ifi

t8 notfimenbig, fic^ etmaS toeiter in bie Si^eorie bet fleinfien Oua*
brate ju Dertiefen.

®efe^t, man ^abe für ben ÜlBert^ einer unbelannten ®röge x
bei mmaliger Beobachtung bie BJeithe: n, n', n”, a'" .

•

gefunben, fo werben bie bei biefen Beobachtungen gemalten fehler

gleich fein

ä = X— n

!Die SBahrfcheinlichleit, bog aQe biefe fehler in einet Beo6>

ad)tungereihe jufammentreffen, wirb fich als Brobuft au8 ben SBahr’’

fcheinlichleiten be8 (Sintreffen8 ber einzelnen fehler barfieHen, mit»

hin folgenbe anolhtifche $orm erhalten:

h™ hh [(x— n)*+ (x— n')*+ (x— n")*]

- „VTm®

Biefe SBohrfcheinlichleit wirb am giögten, wenn bie Summe
ber Ouabiate ber flehtet am fleinmöglichfien iß, mithin iß nach

einem betannten Sohe auS ber 2Bahtfcheintichteit8rechnung auch

jene Aber x bie wahifCheinli^ße, welche bie Summe
ber Duabrote ber übrig bleibenben fehler ju einem Biinimum

macht.

Ouabriren wir nun in obiger ©leichung, fo gelangen wir

butch eine einfache BronSformation auf bie

Ber in ber filammer ßehenbe ^uSbruef iß bad Ouabrat ber

gehler unb wirb ein SRinimum, wenn x == —
;

bo8 ÜRinimum

ber bann noch Abrig bleibenben gehler>Duobrate iß fomit

I
3ßir wören oßenbar ju bem wahrfcheinlichßen äBerthe oon x

au^ gelommen, wenn wir m unter ßch gleiche gehln fon ber

©töge:

I
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gemacht hätten, unb lott tönnen bed^alb bie obige %ei(|e oon m
nngieit^en ^e^Ient buid) eine 9{ei^e oon m gletcben $e^letn oon

bem iBettbe e erfe|en.

liefen ^d^ter e ^eigt man ben mittleren 3fel||Ier, unb »hc

Idnnen il^n nod^ Obigem a(d jenen ^e^ter befiniien, ber, nenn er

allein bei allen Beobachtungen angenommen mürbe, biefelbe Summe
ber Ouabrote ber fehler, nie bie mirflich flattfinbeuben, geben

nfiibe.

!Z)ie Sßahrf^einlichleit nun, bag m gleiche fehler e in einer

Beobachtungdreihe oorlommen, i(t

h“* — hheemW = — — e
„Vsm

9{ehmen mir nun an, biefe fehler h^^^n mtrflich ßattge«

fnnben, fo nirb baS äRa^imum ber Munition aQein oon h ab<

hängen.

Sogarithmiren mir nun biefe j$unItion, fo erhalten mir

log.W = mlog.h— ytmlog.Ti— hhme«

unb nach ben Flegeln beb Sna^imumb:

m „ ,

o = — 2m he«,
n

TyT
Daburch finb mir gu numerifeger Beflimmung oon b ge>

iommen, beffen begriffliche Bebeutung mir fchon fi^irt hoben.

Subfiituiren mir ben fo gefunbenen Bierth oon h in bie

Gleichung

fo erhalten mir alb 9ieIation gmifchen r unb e bie Gleichung

r = QVi.e = 0,674489«.

3)er befchmerlichfie 2:h<il 9iechnung ifi bie Beflimmung

ber Ouabratfummen, unb in ber Shot begnügt fi<h bie Bro^ib gur

Befümmung oon h unb r oft bamit, anßatt ber Summe ber

Behlerquobrate bie Summe ber f^ehler felbß in bie Sle^nung ein«

guführen. Um ben ®rab bec Brägificn biefeb Berfahrenb lennen

gn lernen, ifi eb in ber S^h^orie gebräuchU^, nicht biefen %aVi ge«

fonbert gn betradhten, fonbern gang im Allgemeinen gu unterfu^en,

mie fich bie ^rägifionbmage gu einonber oerholten, menn fiatt ber

i
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Summe ber 2. ^otenjen ber itgenb eine onbcie

fumme eingefül|rt wirb.

!Die !Z)nr(bfül^rung btcfet ana(bttfd|en Unterfud^ung ift in

@nf e’S aflronomife^em da^tbud^e 1834 ouf S. 288 u. ff. enthalten

ttnb »erben bc^ijotb an biefer SteOe nur bie Slefultate angegeben r

r = () • f 1

r = qV2.

r = Q Yn . £3
1

1 I

e 1/1571— 8(

36 J

4

r = e •

10

= Q y^urt.ti

6

r = g f^T*5. £6

ober numerife^

/ 0,509584 \
r = 0,845347 . £1 ( 1 +—

j

/ 0,476936 \
r = 0,674489 . £2 I 1 ± - ' -^—V

( 0,497199 \
r = 0,577190. £3 ^l±-^j

/ 0,550719 \
r = 0.512502. £4 ^1 ±

r = 0,465553 . £5 f 1 i
j

( 0,775776 \
r = 0,429497 . £6 ( 1 ± j

morin £n bie nte SEßurjel au8 bem aritl^metif^en SOtittet ber nten

$otenjen ohne 91fi(ffi(bt auf bad 3si<b(n ifl.

^ieraud refultirt, bag, »enn man bei 9n»enbung Don es
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100 8eo6a^tungen not^toenbig ^at, um gttoif|e @rtnjen bet $tS'

jifton 3U erreichen, man für biefeiben ©tenjen bei

tl = 114

* S = 109

£4 = 133

«5 = 178

t6 = 251

Seobacbtungen braucht.

2Ran lann äuget bem r au8 bet einfachen 9etra(btung ^et>

letten, bog bet ma^tfe^einli^e ^e^ler bertenige tg, meieret eben fo

Diele gtögete old {(etnete geinter neben Drbnet man nun

bie Segler o^ne SRßdgcbt auf baS obfoluten

©rüge, fo wirb bet m Seobo^tungen bet, Weld^er ju bem 3nbey

Vi (m + 1) bei m ungerabe, hingegen bog otit^metifibe SRittel

jttiift^en ben geilem mit bem 3nbejc >/» m unb i/j m + 1 bei m
gerabe, einen angenal^etten Sßert^ fttt r geben.

®ie ©enauigfeit biefet Segimmung Don r ig fe^Ieibtet ol8

biejenige bet Segimmung Don r au8 bei 0umme bet 6. ^otenjen

bet Sebicv. ©oug fil^tt biefen ©a(j ol^ne 93ewei8 an; 3)iri(blet

abet bot ibn in ougerg elegantet f^otm gegeben, unb ig betfelbe
^

'

in @n!e’ö agtonomifebem Sabrbuebe 1834, pag. 294 u. g. te* i ;

probujitt.
'

Die mabtftbeinlicben ©tenjen Don r wetben b««, »o bet /

mitteige f^eblet ftatt bee wabtf^einlitben genommen wirb.

ehhrrj^w
' 4Vn .

h

/ 0,786716 \

V
- rm j’

ein Sergleitb mit ben oben angeffibrten ©ten3en wirb bie 9{i(btig<i
/

leit beS ©aug’fdben ©obeS flot gellen. !

3(b b<^^^ erlernet, bag bei biefet gjtetbobe bet SBeginimung

Don r 272,9 Seobotgtungen notbwenbig gnb, um gleiche $rSjigot
j

5H erbalten. Wie ge bureb 3wf<»nntenfagung tori 100 löeoba^tung^

noch bet IDtetbobe bet Ouabrotfummen bet Reblet etjeugt wir'

Daraub fann bem ^olgenben Dotgteifenb gefolgert wetben, bi
'

biefe fOtetbobe ffit bie 3»fntnmenfagung attiQetigif^et ^etfutb

Stefultate, welche getb in befebronttem fgioge Dotbanben gnb, ni
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fel)r geeignet ift, obwohl fie in aOen Sfinbern )ut !3>ar|leaung ber

@(l^ugtafeln nemenbet n>itb.

3)ie @enauigteit be§ aiit^mctifd)en 3)titte(0 gegenüber ber

$r5}if!on ber einjelnen jum iDtittel oereinigten Seoba^tungen ift

hj[/m, nenn nir mit h bie SBo^rfcbeinli^Ieitd > ffonftanten ber

$3eobac^tung8reibe, mit ni bie Slnja^I ber Beobachtungen bejei^nen.

3ft nämli^ n bie einjelne Beobachtung, fo ift bie ÜBahrfcheinlich«

2n
feit ber ~ f*‘-

h”
TiVim

fDie SBahrfiheinlichleit aber, bog x icgenb einen anbeten

SBetth, j. B. ^ + ii »ft:

bie beiben SBohrfcheinli^feiten Derhalten fiih mithin nie

j,g — hhmAA.

Biithin ift baS 2Rag ber Bräjifion für ba< aud m Beobach»

tungen abgeleitete arithmetifche äßittel nach bem oon (Snic auf

®. 273 (1834) angegebenen ©a^e

= y m .

Biittelft ber nun angegebenen theoretifihen 0ühe ift eS (eicht,

ein ©Qflem oon übetfchttffigen, auf Beobachtung betuhenben @leU

chungen aufjulofen.

©eien nun

ax + by -l-cz + d =0
a'x + b'y -I- o'z d' =0
a''x + b''y + c"z + d" =0
a'"x + b"'y 4- c"'z + d'" = 0

unfete Bebingungdgleichungen. ©e^en nir nun in biefe bie Sßeithe

ber Unbetannten, fo nie fie aud ber Beobochtung refultiren, ein.

!Cie i$o(ge baoon nirb fein, bag unfete ©(ei^ungen nicht 0, fon«

bern ber ^eihe nach

« , e'
,
e" , e"'

nerben. Biefe e flnb bie fehler, nelche nir burch ISinfehung ber
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von und beobat^teten SEßert^e flatt bet nagten und unbefannten

geniacbt ^aben.

91un i{l aber icne ^bfot^efe über bie Unbefannten bie n>abr<

{(beinlicbfle, toeli^e bie übrig bletbenben ^e^Ierquabrate }u einem

iDHnimum mad^t. Unjlatt aber bie 2. $S(fte ber ©leic^ung ju

einem Sninimum ju maiben, fönnen mir biefeS Verfahren aut^ bei

ber erflen anmenben. Unfere nach ben 9fegetn bed älUnimumd

be^anbelten ©leic^ungen merben bie gorm annebmen:

(ax + by + cz + d ) a 4- •>

(a'x 4- b'y + c’z + d' ) a' + }
~ ®

(a"x 4- b"y 4- c"z 4- d") a" 4-..J

(ax 4- by 4- cz 4- d )
b 4- \

(a'x 4- b'y 4- c’z + d'
)

b' 4-
}

~ ®

(a"x 4- b"y 4- c"z 4- d") b" 4-..J

(ax 4- by 4- cz + d ) c 4- i

(a'x + b'y 4- c'z 4- d'
)

c' 4-
}
= 0

(a"x 4- b"y 4- c"z 4- d") c" + ..J
ober

^a*x -j- ^aby 4- ^acz 4- -ad = 0

^abx 4- J^b*y 4- ^bcz 4- -Ebd = 0

^acx ^bcy 4- ^c*z 4- 2'cd = 0

!Z)iefe nun ftnb bie non und gefuchten Dformalgleicbungen.

ÜBenn mir fie nach ben 3 Unbefannten löfen, merben mir bie ge°

fucbten SBertbe non x
, y ,

z erhalten. 3Jfan fleht <»t

ungemeinen, bag biefed Verfahren, auf beliebig Diele ©lei^nngen

angemenbet, immer fo Diel ^ormolgleichungen liefern mirb, ald ed

Unbefannte ftnb.

Sei praftifcher Hudffihrung biefer Sfechnung gemährt und bie

©hwnietrie ber Äoefftjienten ber Unbefannten eine bebeutenbe @r*

leichterung.

2)iefe ®hmmetrie finbct fleh in ber !lDiagonale andgefprochen

unb erfdheint beutlich in ber §orm:

2'a»
,
Zab ,

Zac
Zab , Zb* , Zbc
Zac , Zbc ,

Zc*

unb

Seachten mir nun, bag

Zab = V* [-(a + b)*— Za*— Zb*3

Zac = V* [^' (a "t“ o)*— •^a*— • • • >
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fo erlennen mir, bag mir mit $ilfc ber numerif^en Seftimmung

ber Quabratfummen aud^ bie ^robultenfummen

z(ab)
,
^(ac)

,
J(bc)

finben lönnen.

II.

Sine i^rer praftifd^en Sermenbungen finbet bie eben befpro^ene

allgemeine S^^eorie in ber 9itiIIeriemif[enf(^aft, unb jmar an aQen

jenen fünften, mo e^ fid| um bie SBa^rfc^einli^feit t>c9

Jreffenö ^onbelt.

®ie {^(ugba^n tt8 @efc^o{jed ftebt unter bem Sinftuffe ge«

miffer gufSlIiger Sreigniffe, melebe fie oI8 meebfetnb erfd^einen lajfen,

felbjl menn bie fie erjeugenben fonfionten goltoren oon @(bu§ ju

0(bug mit ber grögten ®orgfa(t gleich gefteUt merben. ÜDiefe ju«

fäQigen, bie abfotute 9?ege(mägtgleit ber unter anfebeinenb gleichen

Sebtngungen erzeugten j^Iugbabn ftörenben Sreignifje ^oben mie bie

jufSnigen $eobad)tungdfebier ihren @runb in ber UnboIIIommett«

heit unferer 0inne unb beö benutzten 3njh;umentd, nämlieh beS

®ef(hü^e£. ÜDie Sbmeichungen, melthe biefe Sreignijfe erjeugen,

inbem fie bie einzelne f^Iugbahn Don ber ibealen bifferiren ma^en,

mUffen mithin ben gleichen @efehen unterliegen, mie bie Säeobaeh»

tungdfehler, unb finb beShotb mie le^tere für ben SBahrfcheinlich«

leitblallül fagbar.

3)ie unmittelbare golge biefeS ^aroQelidmuS jmifchen ben

(fehlem einer iBeobachtungbreihe unb ben SIbmeichungen innerhalb

einer 0chugferie ifl, bag fich bie einzelnen 0^fijfe in glei^er äBeife

um ben Sireffpunft ber ibealen Flugbahn gruppiren, mie bie 9ie»

fultate ber einjelnen Beobachtungen um ben gefuchten mähren

SBerth. ^aö ®efeh ber 0dhnggruppirung ifl mithin audgebrüdlt

burch baS integral

_ h r+a
yif J — a

— hh
e d,i

1)ie jlonflante h in biefem ^ubbrude ifl artiQeriflifch oon
grögter Sebeutung. 0ie mirb al6 3Wag ber ^rfijiflon olle jene

Sinflflffe bejeichnen, oon benen mir a priori miffen, bog fie bie

'{Jrajifioneleiflung eineb ©efchüheb beeinflußen.

3Iiithin haben mir in biefem h ein Bilb ber @efchühIonflruItion,
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bcr ©orgfalt in ber ^nfetttgung ber äRunition unb bec fluebitbung

Ut @ef^fl^btbtenung.

Sei bcm SergUic^e frembei ^iTtiderien nnb bei ber Sßürbi*

gang bet ©(^ußleipungen einjelnet eigener Satterien toirb bo« h

ein notjügtie^er Setgleic^3tna§fiab fein.

!Z)ie ©leid^ung

fagt un^ nomtidi, bog bcr mal^rfd^einlic^e f$ebler, mithin and) fener

$aunt, roei^en 50 »/o oder in einet ©i^ugfetie abgegebenen ©cbflffe

treffen, um fo Heiner, folglich feine Selegung mit Treffern um fo

bichter fein toirb, je gröger bie Sonfiante h ift. ' ifi nun aber bie

lufgabe ber Hrtiderie, einen 92aum, beffen SluSbehnungen burcb bie

2>imenfionen beS 3ieled gegeben finb, unter geringftem 9)7unitionS‘

oufmanb mit möglichfl Dielen Treffern ju belegen. 3)ie ßonftantr h

bat mitbin hier eine noch erhöhte Sebeutung gegenüber ben htiffen«

fihoftti^en Seoba^tungöreihen, roenn nir bie ftraltifchen Serhölt>

niffe in unfere Setrachtung jiehen. IDie toiffenfchaftliche Seobach«

tnng ift nomlid) faft immer in ber Sage, bie geringe SrSjifion

einer Seoba^tungSreihe buid) Sermehtung ber Seobachtungen ju

ergangen, unb ber einjige ©^aben, ber fleh hteeauö ergiebt, iß ein

erhöhtet 9lrtideiiften hingegen, beffen ^ud<

bilbung unb beffen @efchühfhftem baS h oerfleinern, iß burch bie

einmal unb lonßant oorhonbene dRunitionSrate bie dRöglichleit ge«

nommen, burch beliebig Diele ©chüße 2)aö im @anjen ju oerbeßem,

loae bem einjelnen ©chuße an Srägißon abgeht. 3ch h^be bei

biefer Betrachtung noch gon; auger ^Rechnung gelaßen, bag bie

fchned mechfelnben dRomente beS Aampfeö auch bie 3<it nicht ge»

nähren, toelche ju einem folchen Verfahren nothtoenbig iß. ©ehnede

SSirlung mit geringem dRunitionSaufnmnb entfpricht fomit praltifch

ber großen ^onßante b, mährenb oerlangfamte IBirfung mit be«

beutenber dRunitionSoerfchteuberung bad Heine h charotterißren.

$at bie feitherige ÜDebuItion mehr ben Shntalter odgemeiner

artiderißifcher Betrachtung getragen, fo toerben bie nun folgenben

Srörterungen fpejied in bad @ebiet ber Hrtiderie«©chiegfnnß ein«

fchlagen unb bie auöfchlaggebenbe Sebeutung ber SBahrfcheinlich«

leitö'Iheotie in biefem 3®®ig* ortiderißifchen fiönnenö beloeifen.

3»ei Stni>ieme ßnb eö hisif» toelche ben ganjen Inhalt beö

artiderißifchen ©chiegthätigteit bilben. (Sinmal bie ^rage, nie au§
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bcr (Entfernung bie SBa^rfd^einlic^Ieit bet Sitlung beobac^ttt

werben lönne, unb ferner bie Unterfuc^ung, welcher SRnnittonb«

oufwanb bei gegebener unb befannter ©töge eineS

f|)re(henbe äBitlung Dethet§e. (Stfiere ^rnge liefert in ihrer SeonU

wortung bie Rorrelturregeln im gelb* unb geftungSfriege, woh«nb

Untere Unterfudhung bie S^h^orie beS lBref(he>0(hie§ene im geßnngd«

hiege bilbet Seibe Probleme finben ihre Söfung butch ^nnen*

bung ber äBahrfcheinlichleitbtheorie.

Echtere IS§t unS nämlich ertennen, ba§ bei ^bwefenheit lon>

{ionter Störungen jeber Dorlommenbe gehler bie gleiche äSBohr*

fcheinlichleit h«()e, mit bem $lu8jeichen ju erfcheinen ald mit bttn

3Rinub;(ei(hen.

3n bie ortilletifUfche Sbtothe überfeht lautet biefet Soh;

„3{t ed unS gelungen, bie fonjtanten gehler in Sleuation unb

Sobung )u befeitigen, fo hot feber ©chu§ gleiche ©h^m^^ fov

hinter bem 3«ele oufjuf^lagen".

beobachten wir nun biefe fo lännen wir fibergeugt

fein, ba§ bo8 3<(l SRitte ber Schu^grubbe fich befinbet,

mithin an jener Stelle, wo bie Häufung ber (Einfehläge bie

bichtefie ift. !Diefer gaQ aber ifi ber oon unS gewünfehte nnb er*

reichbar gttnfiigfte. !£)iefer Sah ifi bad b^ingib bed belannten

Jtorrtlturoerfahrend unb bedt beffen gangen 3nhalt.

^ie gweite oben angegebene grage lofi fi^ unmittelbar burch

anolhtifche berwenbung beä unS gu ©ebote fichenben theoretifchen

SRatcriald. (Ed fei g. b. ein 3iel Don ber breitenauSbehnung ab,

ber ^öhenauSbehnung ac gu befchiegen, wobei bie oben angeführte

grage gu berficfftchtigen wäre. 3>ie äBahrfcheinlichfeit, biefed^'^l

nach feiner brcitenrichtung gu treffen, ift na^ unferer 2iheorie;

h fh —

bie Iffiohrfchcinlichleit, ee nach ber ^öhenri^tung gu erteilen

hl fc — hl bl SA

tie 2ßahrfcheinlichleit, ed nach heiben üu^behnungen guglei^ ju

treffen, ift aber baS brobuft ber beiben biefe lombinirte SBnhr»

fcheinlichtcil ergeugenben äBahtfcheinlichleiten, mithin:

h fb -hhss hl /c — hihiAA,.
yri Ju Vti Ju
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2>ie numenfc^e iBeflimmung biefei 3ntegrale »itb und btefe

fombiniite SBabri^etnlic^Ieit ergeben unb jumi nlS Stutbgablr

isel(^e bad 9}et^S(tni§ bet na^rfdjeinlt^en }u allen mögltcben

SiDen audbrfldt. SDir hoben mithin bie 3R5gU(hIeit, ju beßimmen^

»et(her i6ru(hth«t einer gegebenen Snjaht non ©(hflffen bad 3ie(

erreichen mirb. ffennen mir nun bie äßirlung bed einjelnen

Xreffetd, fo loirb bie beabßchtigte ©efammtmirfung ald einfache

$nnCtion bed SDZunitiondaufmanbed erfcheinen, unb fo aufjutoenbenbe

I

SRittel unb ermünfehted 9fefultat bem äBerthe no^ mit einanber

' jn Dergleichen fein. ‘3)iefer Sergiei^ iß in feiner praftifchen lBe>

bentung burch bie Sludrfißung unfertr Selagerungdpatid mit ;^art«

gußgranaten in beßimmter 3ohI gum Sudbrudte getommen. 3)ie

3iele bet Unteren ßnb ^angerthfirme, beren Kudmaßc unb äBiber»

ftanbdfähigfeit im ©roßen belannt ßnb. üDie 3oht ber gu ihrer

^

ßetßbtung nothmenbigen ^artgußgranaten läßt ßch fomit theoretifch

ermitteln, unb bietet biefe theoretif^e Ermittelung einen n>erth==

Dollen ünhaltfipuntt ffir bie broftifdie 8tßimmung.

@0 merthDoD und nun bie oßgemeine S^hcorie in ber $ra;cid

ber SlrtiOerie<©chießfunß erf^einen mag, fo wenig nerwenbbar wäre

biefe ^ö^e und nur in ber feithet befptochenen

oUgemeinen $orm gn ©ebote ßänben.

Ed iß nun Aufgabe ber ©chußtafeln, bie IRefultate bet 2;heotie

in honblicher $orm, wie ße bem unmittelbaren ©ebraueße ber

7iuf)))t entfpricht, gu geben.

3unächß honbelt cd ßch um bie Seßimmung Don h in febem

eingelnen f^oQe. 3)ie ©leichung

in welker g lonßant iß, liefert und fofort bad gewünfehte ßtefultat.

Denn r belannt iß. Diefed, bet wahrfcheinliche f$ehler, !ann aber

unmittelbar ben Serfuchdrefultaten entnommen werben. Sie Ent=>

nohme Don r burch einfached Sbgählen ber Schier, wie cd bei

KonßruTtion ber ©chußtafeln gefchieht, iß feßon oben befprochen

nnb nach feiner ^rägißon geptflß worben.

SBedhalb biefed 93erfahren eingehalten wirb, iß burchaud ni^t

erßchtlich. Senn auch angenommen, ber ©inwanb fei richtig, baß

eine grbßere ^rägißon ber ^eßimmung ffir attiHerißif^e 3it>ede

nnnöthig fei, fo muß bo^ entgegengehalten werben, baß biefe $rä>

.Vßon bur^ e^aftere ^udnüßnng ber ©chießrefultate fchon in lürgeren
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$erfu(^er(t^cn, mithin mit toeniger Sofien« unb

emid^en ifl. SBee^alb mug eine Serfucgöferie Don 273 @(gug

gemacht tnetben, nenn man buv^ rationeUe Sßertnertl^ung bon

100 0(^ug f(bon baS gleite SRefuItat )u erzielen im ®tanbe ifl?

Die |o gefunbenen mo^rft^einlie^en gebiet finb in bet SEreff*

fäbigIeitg>!EabeOe bet ©dbugtafel fttt aOe @ntfetnungen unb Labungen

jufammengefieQt, unb gmat old jenet ^aum nach einet !Dimenfion,

in »eld)en 50 p6t. allet abgegebenen Sc^üffe faOen, mitbin in

bet gotm öon 2 r.

getnet finben ficb in bet ©cbugtafel 2Bobtf(beinU<bfeitefaftoten,

nelcbe angeben, meldbe ^tojentjabl bet abgegebenen ©^fige in

einen gemiflen, butcb Sielfadbe bon 2r angegebenen 9?aum fallen.

S)iefe galtoten finb auf folgenbe SSSeife gefunben;

!3)ag 3ntegtal

obet

ah ra

yir Jo

a — hh
,

e d A
a

-hhAA
e dA

giebt un0 bie 3Babif(beinli(b!eit, bag ein gebiet jroiftben ben

Otenjen ± a liege. ÜRitbin ifi bie S35abtfcbeinli(bleit, bag bet

gebiet jrcifeben + unb — einen S3ielfa(ben bon Ver liege

2 h Tnr
^ 7^ jo

-bb^d
e dA.

©eben mit nun hA = t, fo erbolten mit:

obet rneil

2 /'nrh — t*

17^ e dt,
Vti Jo

V^J
— t*

e dt.

ÜDiefeg Sntegtal ifi numetif^ beftimmt, unb bie bejäglidbe

Safel in gaa be iBtuno, @nle unb anbeten enthalten.

äBoUten mit j. 9. bie iBabtfcbeinliibleit beflimmen, einen

9iaum ju tteffen, bet gmeimal fo gtog mäte, mie bet füaum für

50 pSt., fo mate bie ®tenge füt unfern dntegralmettb

= 2 () = 0
,
954 .
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I

gflr btefe @tenje finben wir in ben Sofeln »on goo

be ©rnno ben 3ntegra(n>ert^ 0,821; bie 3Ba^Tf<beinIi(^Ifit ift

' mithin

w -

ober non 100 0i^ttffen treffen 82 ben Siaum, weld^et bofifidt fo

groß ift, »nie ber 9taum für 50 pdt. ®afl Stefultat ftimmt mit

ben Angaben ber 0c^ußtafcl überein.

ÜDie ^nmenbung ber in ben 0^u§tofeln entl^altenen ÜDaten

für bie $ra;ie ergiebt fic^ au8 bem ©efagten ohne äSeitered. 97tit

' $ilfe bet erforberlic^en 3ielbimcnfionen für 50 pSt. lonn man bei

gegebenen 3'*lbimenfionen burd) üDioifion ber (enteren burtb bie

elfteren baS n erhalten unb finbet in ben S:abeQen ber S93a^r>

f(f)einIi(ßteitdfaItoren unmittelbar bie ^rojentga^l ber 0(^äffe,

loeicbe in bie gegebene !Dimenfton treffen.

2ßir ptten }. 8. bie Aufgabe, mit ber 12 cm Srongefanone

C/73 mit 0,7 kg Sabung ein t)on 10 m Sänge nnb 2 m
Breite gu befcbießen. üDie (Entfernung fei 1300 m. wäre

babei bie f$rage aufgeftedt, wie niete 0d^Uf[e nor bem 3iele beob»

o(btet «erben mflffen, unb wie niele 0(^üffe ba« 3«I fdbft treffen

werben?

®q8 n in Sejug auf bie Sängenbimenfton ift
~ = 0,5. gür

I n = 0,5 finben wir in ber Safel ber SSobrf^einliibfeitSfottoren

1 26 p(Et. ®ie übrigen ©i^üffe (73 p6t) nert^eilen fid^ gleiei^mäßig

bor unb hinter bad 3^1 > f*’
baß wir not bemfeiben 36—37 pSt.

auffcßlagen felgen mttßen. äßir lämen b<er }u bem praltifcben

ätefultate, baß unter brei 0<büffen wenigßenS einer nor bem

3iele auffc^lagen müßte, wenn ®lenation unb Sabung rießtig

wären.
2

9tadb bet Sreitenbimenfion erhalten mit al§ n y = 2. ®afüt

82 pSt. 2>ie lombinirte SBa^rfcbeinlic^Ieit alfo, baS 3‘‘^

beiben Dimenfionen gu treffen, wäre:

26 82 _ 2132

100 100 “ 10000
'

ober mit onberen äBorten 21 p@t. ber abgegebenen 0^üße würben

bad treffen.

üDie ^ier aufgeftedte unb gelöße Aufgabe iß tppifd| für bie

€ic6tnunbviet)igPet Sabrgang XC. Sanb. 9
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in ber $ro|ri0 Dorlommtnben $aQe, lagt aber Dtelfacbe 93arionten-

ju, beten ougcrorbentUc^e Sinfacb^ett fle bt« ber »eiteren Se<-

fprecbung entjiebt.

III.

üDer ftaniöfif^e %ttiQcric«^apitän Slallier %onbe

ber „Revue d’artillerie“ ben Don $otf|on beiniefenen ©a^, ba§

bie ISOtpfe bie (Sontour ber gleiten S^reffroabrfcbeinli^feit fev

analbtif(b erneitert unb lam ju bem 9?efultate, bog

c*

W = 1 —

e

bie SBabrfd^einticbleit fei, bag ein f^e()Iet innerbolb ber (Sontour

einer ISlIibfe liege.

'Die (Sntnidclung biefee @a^ee lann in folgenbcr SBeife ge«

f(beben:

Die äßabrf^einlicbfeit, einen f^ebler x (na^ ber X^’Dimenflon

eines ßoorbinaten^©bfi<>nS) }u nta(ben, ig:

h
e

h* X*
dx.

Die 3Babrf(beinIi(bIeit, ben 7 ber Y.Dintengon>

JU matben, ig:

hl — hl* y*= • e dy.
V ^

t^olglicb ifl bie lombinirte UBabrfcbeinli^feit einen begimmten

^unft (xy) innerbalb beS J?oorbinaten»©bP«™8 XY ju treffen:

hbi {— h*x*— hi*y*) ^ ^— . e
' ' dx dy.

n

Stle ^unlte nun innerhalb be« ©bg^mß, beren x unb y fo

befcbagen gnb, bag

h* X* + hl* y* = Äongante,

hoben gleiche SBahrf^einlicbleit, getrogen ju »erben. Sejeichnen

»ir bie ftongonte mit c*, fo »irb bie leftte ©lei^ung:

h*x* + hi*y* = c*,

ober
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üDte fo erhaltene tranfiformirte ©teid^ung ifl bic ©(etc^ung

tincT @Qi|)fe, beren $aIbo(^fcn

A = -^ unb B = -^ pnb.

@e berbSIt ftcb aber

A:B =
h

1

hl
’

mitllin flnb aOe ©Oipfen ä^nlt^, fo lange h unb bi fonflant

bleiben.

ÜDte 933a^rfi^einli(b!eit, eine (SQipfe Don ben .^albac^fen a

unb b ju treffen, ifl gleid^ ber Summe ber 2Ba^rfd^cinIid)feiten

oHer innerhalb ihrer Sontour gelegenen fünfte, getroffen ju

toetben, ober

hhi/'+a/'+b (— h*x*— hi*y*)

ober nach ©leichung

h hl r~}- ai r “f* hl

^ j— ai j— bl
® ds dy.

X)enlen mir und nun um bie ©Qibfenc^Sontour eine jmeite

ähnliihe ©ontour unenblieh nahe hetumgejogen, fo ift ber baburd)

entflanbene Siing Don unenblith Heiner Sreitenbimenfion ou8 IRecht»

erfen Don ber glä^e dx dy jufommengefeftt ju benicn. Summiren
mir biefe SReehtede, fo erhalten mir ben fRing fetbfl ober boö

Differential ber ©flipfenflfiche = dE.

Unter 3ugrunbelegung biefer IBetradhtung geht boS !I>oppel=

integrol in bie gorm über:

@e ift aber nath ©lei^ung

c = Ab

,

ber Onhalt ber Sllipfe aber

E = 71 A B.

Durch 0ubftitution erhalten mir als 9telation jmifchen E
unb c

E = 71A» V-
bl

9*
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dE = jj^ 2 AdA
hl

c = A h.

Dutc^ @ubflitution ber Sßertbe in bie dntegralform bcr

@let(^ung et^alten mir:

/• _ A*h*W= — h*|e .(— 2A.dA)

— _ I
— A*h* 1

Le + Äonftante.J

3ut iBtjlimmung bet fionjiantcn fe^e man A = 0. gör
biefen gaH mitb aud) W = 0, mithin:

0 = — (1 H- Sonftante],

ober

Äonftante = — l.

Durd) @inffi^rung biefeS ^onfiantenmert^eS mitb

ober ba

A h = c,

W = 1 — e — qo. e. d.

^ter mürben ftd^ nod) einige Folgerungen anfcbUe|en, j.

bie (Stupfe lonfianter Slreffma^tfc^einlit^Ieit [(fliegt in einer be«

fUmmten FIöd>e me^r Sireffer ein old jebe anbere von

gleichem glödienin^alte tc.

ße foQ aber megen ber geringen prattif^en Sebeutung ber

ganzen 3)ebuttion nid^t meiter auf biefe Fol9ttungen eingegangen

merben.
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III.

Das .Si^te^ett mit 3l)rapneis anf grolien (Ent-

femnngen.

(,t*iet3U giflur 1—4 auf 2afeJ I.)

.^ic Serooafotmnnung ber mobernen geuernaffen lögt eg

gan} unjlveifell^aft erf^einen, bag bte SctiHerietämpfe f(^on in ben

©d^Iadjten ber näcbpen Äriege auf gtögercn ©ntfernungen al8

bigbet bur^gefflbrt werben, ©elbft wenn mon an ber gorberung

fegbSIt, bag bte Artillerie ben (Sntf^eibungSlambf grunbföglicb auf

Sntfernungen unter 2400m fudben foH, fo Werben bie Serbältniffe

im gelbe oft mächtiger fein unb ju einem geuer auf grögeren

Entfernungen oft genug jwingen. !Die göQe, in benen bie beutfcbe

SrtiUtrie im gelbjuge 1870/71 auf Entfernungen über 2500 m
bo« geuer eröffnete, finb feine8wcgö feiten. 3cb will nur einiger

foldber Scifpiele, bie fl<h burcb unjablige anbere beliebig oermebren

liegen, anfübren.

3n ber ©cblacbt oon ©t. ff^rioot febog bie Artillerie ber

I. Armee auf Entfernungen jwif^en 2500 unb 4000 ©ebritt*)

(2000 bi« 3200 m); bie Batterien be« III. Äorp« füblidb Serncnille

gonben auf 3800 ©cbritl*) (3000 m); bie ©arbe-Artilletie febog

in ihrer erflen ©tellung bi« auf 4000 ©ebritt*) (3200 m); bie

läcbftfdbe ArtiQerie in ihren ©tellungen norbweftlicb unb nörblicb

®te. SRarie auf Sb^ne« auf 4(X)0 ©^ritt*) (3200 m). ®o§
Varen OffenfiDgefeebte, in benen ein näheres Herangehen fleh burcb

*) Hoffbouer, bie beutfcbe Avtilictie in ben ©chlachten bei Stieb.

ai. Sb. ©. 212.
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bie fcinbUcbe Sefe|ung Dorgefd^obentr fünfte ober bie STerTain»

oer^altniffe Dcrbot.

92od) grögcie ISntfemungen finben ntr ba, wo bie beutf^e

Irmee fld^ in ber 2!)efenftDe befanb. 3n ber bei 92oiffe>

oiüe (Rolfen Sotterien ber 3. Sieferocs^ioifion auf 4300 ©(britt*)

(3400 m), bie llrtillerie beb I. ftorpb hjefUid^ ©eroignb^^oi; auf

45(X) ©(britt**) (3600 m), einjelne Batterien bei ber Verfolgung

beb geinbeb fogor auf 5000 ©cbritt**) (3750 m).

VSenn fol^e (Sntfernungcn • bei einem @efd)ü^ oortommen,

beffcn !D?ajcimalfcbugn>eite nur bib 380 ) m, beffen 9uffa| bie

böcbfienS 2(XX)m reiebte, fo liegt eb mobl auf ber ^anb, baß

man in 3ul»nft mit nod) größeren (Sntfernungen rechnen muß.

greilitb leiflen unfere jeftigen Selbgefcbübe auf ben großen

Sntfernungen erbeblicb mehr aie bie alten; ja man barf breift

bebaupten, baß bie Ueberlegenbeit berfelben auf ben großen @nt<

fernungen erf) recht jum äuSbrucf fommen mirb. 3mmerbin

nimmt aber bie äBirtung auf ben großen Sntfernungen feßr fcbneQ

ab. 3)er Srunb bictfär liegt foloobl in ber 'jlbnabme ber $rS<=

jifton, moburcb bie 3<>bi toirlfamen ©efcboffe oerminbert mirb,

alb auch in ber Zunahme ber SinfaQminlet, moburcb bie äOirfung

beb eingelnen treffenben Sefchoffeb beeinträchtigt mirb. iRacbßebenbc

ilabelle giebt bie 3<>bi i<^ maximo ju ermaitenben treffet

gegen oerfebiebene Sröße ber SinfaOmintel unb ber be>

flricbenen Üiäume an.

1

1500m
1

1

2000m
i

1 1

2500m
1

1

; 1

1

3000m
1

350Qm 4000m

fCteffer in

Vro3enten

gegen;

einSiel oon
1,8 m ^öbe

61

1

36 24

1

17

1

1

1 9

1

(Sefcbübl,8mb.,

2 m breit.

48 20 11 6

1

^ 2

SinfaUminlet in (Staben

S3eftricbenet Saum in m
4*/i6

28

6*/i6

17,

9*/16

11

1

12Vig

9

i

158/16

7

!

19»/i6

5

*) ^offbauer, bie beutfebe Stitiderie in ben ©cblachten bei Hßeb-

IV. SCb- 154.

**) ^offbauer, bie beutfebe Strtillerie in ben ©cblocbten bei 9lcb.

©. 155.
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33ejeid)net man bte ga^l bet ouf 1500 m gegen ein ©efd^üft

3U ermattenben treffet mit 100 fo ijt bie

ouf 2000 m nur 41,6

„ 2500 m „ 23,0

„ 3000 m „ 12,5

„ 35C0 m „ 8,3

H 4000 m „ 4,1

b. mir mürben ouf 3000 m bo4 Sfod^e, auf 4000 m boö 25fod)e

I

SRunitionS« otfo out^ 3s<t(iuontum gebrout^en, um biefelbe Sit=>

fang mie auf 1000 m ju erteilen, norouSgcfe^t, bog bie SEßitlung

1 be« treffcnben ©efe^offeö biefelbe roöte. 3e größer ober bie @nU
Itrnung, um fo größer merben bie @infoIIminIeI unb um fo me^r

®prengftü(fe bleiben in ber @tbe {iecfen, mo^renb bie meitcr flie>

gtnben unter fe^r fteitem SEBinlel obprollen unb etf)eblitl) an @e-

{if|n)inbigleit aifo ancß iDurd)f(ßtagdfraft oerlieren.

3)aS 3ufommentreffen jmeier bie tSSirtung fo er^eblicß cA>

[ibioäcbenben Urfaeben bot jur f^olge, baß bie ©ranaten auf großen

Entfernungen fo gut mie gar feine SBirfung hoben, felbfi menn
baä ISinfcbießen ooHfommen gelungen fein foflte. 5Run ift ober

leicht einjufeben, baß bie 0tbmierigfeit bed ©infcbießenS mit ber

@iöße ber (Entfernung möcbft, meil nicht bie größeren 0treuungen,

l'onbern auch bie fcbmierigere Beobachtung bab ©cfingen in grage

jieDen. 2Benn man noch barauf rechnen lann, auf mittferen (Ent*

fernungen ben mittleren Sreffpunft biö auf 25 m an ben beabfi^)«

I

tigtcn heranjubringen, fo mirb man auf großen (Entfernungen fchon

I

jofrieben fein müffen, menn bieb bie auf 50 m gelingt.

I

3)ie ©rfahrung (ehrt, baß bie BSitfung beb 0htopnelb jmar

auch mit ber Sntfernung abnimmt, jeboch nicht in bem Bfaße, mie

Meb bei ber ©lanate ber fJaH ift, unb boß bo8 0hropnel auf öden

Entfernungen bet ©ranate überlegen ift. (Eb ift hoher ein fehr

naheliegenber ©ebanle unb fehr berechtigter 2Bunf4, bie äBir*

lungbfphöre beb 0hropnel8 burch ^onftrultion eineö 3^oberb mit

langer Brennjeit auf bie großen ©ntfernungen aubjubehnen. IDieb

iß nunmehr gelungen, unb eb entfieht bie 5*oge, ob bie 0^ieß»

regeln, bie bib feht — mcnigften8 in bet Gruppe — nur ouf @nt*

fernungen bi8 ju 2500 m erprobt ftnb, auch unbebenllich auf ben

großen Sntfernungen angemenbet merben lönnen. (Sinjelne 9tegi*

mentet hoben in ber bie8iöhrigen 0chießübung ©elegenheit gehabt,

I
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biefer ^rage nä^er gu treten. Und toar ed (etbet ni^t

Dergönnt, einer berartigen Uebung betguioobnen. SBir moOen ba^er

t)erfud>en, bureb eine tBetra^tung ber ^(ug6abnoetbältnif|e unb mit

^ülfe Don frfiber gefommelten Erfahrungen eine Stntmoit auf biefe

groge ju ftnben.

9ud ben Eingaben ber 0(bugtafeIn lägt flcg theild birelt, theilö

inbirelt 9ta^ftehenbed folgern:

1) Siegen bet grogen Einfallmtnfel werben auf ben grogen

Entfernungen bei normalem f$unItioniren ber niitU

leren ©ptenghöh^« t’ici groger fein ald auf ben Keinen unt^

mittleren Entfernungen.

Entfernung

m

goltroinlel beä

nicht trepirten

@hr®Puetä

@rab

SRittlere

@prenghbhe

für 50 m
©prengroeite

in m

1000

1

2Vi6
j

3,0

1500 4Vib
I

4,5

2000 6^/16 6^

2500 9'Vi6 9,4

3000 125/16 11^

3500 15Vi6 14,5

3900 17Vi6 16,7

^ieraud folgt, bag auf grogen Entfernungen nur fehr fetten eine

©prengmolte in Segiebung gum bringen fein wirb, unb

bog mithin bie Beobachtung bed ©hrapneld, bie auf mitttereu Ent>

femungen fchon fehr fchwierig ifl, auf ben gtogen Entfernungen

beinahe gar Unmögtichleit wirb. Die cinfa^e ßonfequeng hieroud

ifi, bag ed auf ben in fRebe flehenben Entfetnungen in weit hoherm

®rabe atfi auf ben tteinen unb mittleren nothwenbig fein wirb,

bie burch bad ©ranatfehiegen ermittelte f^tugbahntage gu ®runbe

gn legen unb bie Brennlange fo gu reguliren, bag Kuffchläge

'möglichft octmieben werben unb bie ©prengpunKe ungefähr in

richtiger $öhe erfcheinen.

2) ^folge ber grögeren ©treuungen (bie üängengreuungen

finb auf 3500 m etwa l'/i mal fo grog ald auf 1500 m) wirb bod
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Sinfd^iegen mit ©ronoten roentger raf(^ t>or fic^ ge^en atS auf

{leinen ober mittleren Entfernungen, felbft menn alle Seobaebtungen

richtig flnb. S)er f$oO, bo| man mit einer Erp^ung, bei melc^er

ber mittlere Sireffpunlt beträditlid^ (über 50 m) hinter bem

liegt, ©d)üffe bor bemfelben erhält unb umgelebrt, mirb l^ier biel

häufiger borlommen. üDie Unficbct^cit bet Seobod^ltungen, bie

naturgemög mit ber Entfernung gunimmt, trägt meiter baju bei,

bad Einfc^ie§en nic^t nur ju berjögetn, fonbern au^ unfld^er

jn matten. IBcnn mir miffen, ba| auf mittleren Entfernungen

bei etma ber $ä(fte aQer Besiegen bie Ittrjere Entfernung ber

engen ©obel um 50 m ju flein mar, fo metben mir bel^oubten

bfirfen, bag ouf ben grogen Entfernungen biefe lürjere ©abel

bei ber $ölfte aOer ©Riegen um 75 m ober me^r gu flein

onefäOt.

3) 3n ben Figuren 1 bib 4 finb bie Enben ber ©brapnel«

fiugbabnen mit bem 2)ur(gfc^nitt ber ©treuungdfegel auf ben Ent>

fernnngen non 1000, 2000, 3000 unb 3900 m borgefteEt. *) SDer

Sergleid) ber tfiguren untereinonber jeigt, mte bie Slbnal^me ber

9iafanj beS obern !£beil4 beS ©trcuung«(egel4 bie 3BirIung8tiefe beS

©brapnelg unb bamit iugleid) feine SBirlung überbaubt mit

nabme bet Entfernung erbebli^ rebujiit. 9tebmen mir eine ©pteng*

göbe an, mie fte ber normalen ©prengmeite bon 50m entfpticgt,

fo ergiebt fieg auS ben f^iguten, bog bie äßirfungötiefe

ouf 1000 m etma 190 m
„ 2000 „ „ 150 „

„ 3000 „ „ 110 „

„ 3900 „ „ 62 „ beträgt.

Sluf eine normale ©ptengpunltbloge ift aber niegt immer ju

rechnen, fonbern gäugg mirb bie ©prenggübe geringer fein alä bie

normale. Setrogt bie ©prenggöge nur bie ^älfte ber normalen,

fo rebujirt geg bie äBirfungStiefe be@ ©grapneid bei ber Entfer»

1000 ra auf 175 m aifo um 8%
2000 * » 110 * s 21»/,»/.

3000 * * 70 • s s 36»/o

3900 . . 33 . 9 9 47»/«

*) gür bie ©ntfemungen non 1000 unb 2000 m ift ber Äegelminfel

ju etroa 17°, für bie größeren ju 20° angenommen.

I
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9nbret[eit8 oergrögert n<4 bo))petter ©prengl^ö^e bie äBtr<

(ungStiefe bei einet (Sntfernung Don

1000 m onf ca. 195 m alfo um ca. 2 '/,»/<

2000 » 9 1(50 . 9 9 140/.

3000 • 9 150 » • 9 500/.

3900 . 9 100 . 9 * 650/.

(&9 lann fi(^ l|ier natütli(b nic^t um bie obfoluten l^an>

be(n, bie fl^ Ubeibaupt nur ganj onnäberungSroeife angeben laffen.

9(bet tro^bem fann man in biefen <i» ®e[e$ erlennen, unb

mit aQec 0(borfe laffen ftcb folgenbe ©d)Ifif|e baraue )ieben, mobet

ee gnnj glei^gültig i|l, ob bet ffiinfaflminfel um 1® bi« 2° bifferirt,

unb ob bet ffegetroinfel um 2° ober 5“ )u gto§ ober ju llein an*

genommen ift.

2)ie lS3itIung«tiefe be« ©b'^apnelfcbuffeS nimmt mit june^^

menbet ISntfetnung ab unb jmat um fo fcbneüet, je tiefer bet

©brengpunlt liegt ^uf Keinen unb mittleren (Entfernungen lann

man bei nur annäbeinb rii^tiger f^lugbobnloge immer nod; auf

eine gute äBirtung rechnen, ooraubgefeht, bag ber ©prengpunit

Dot bem 3i<Ic nicl)t gar gu b»(h i«9- 3)arin liegt bie ©tSrle

biefer ©cbugart; ihre SBirtung ift unabhängig non Keinen Sticht*

fehlem unb gcraiffen Unregelmofeigleiten im gunltioniren bet

3ünber. üDa« ift auf ben großen @ntfernungen anbetS. @inc

©prenghobe Don nur Im giebt auf einer (Sntfernung oon 1000

m

fetbft bei einer ©prengmeite oon 120 bi« 150 m nodh eine gute

äBirfung; auf 3000 m hört bei einer folchen ©prenghöhe jebe

äBirlung auf, fobalb ber ©prengpunft um mehr al« 20 m oor bem
3iele liegt, auf 3900 m barf bei einer ©prenghöhe Oon fogar 5 m
bie ©prengmeite nicht grö§er al« 30 m metben.

gehler oon 30 bis 40 m, bie beim (Sinfchießen gar oft oor»

lommen unb auf Entfernungen bi« 2(XX)m ohne jebe 93ebeutung

ftnb, beeinträ^tigen bie fffiirfung auf ben grogen Entfernungen fehr

erheblich- 3ft bie enge ®abel j. 5Ö. oollftSnbig richtig gebilbet, fo

lann bie mohre 3i^isntfci^nung fehr mohl gleich ber grogen ®abel>

entfernung fein ober biefer fehr nahe lommen. 3Wan wirb in folchen

gäHen ba« ©hrapnelfeuer auf einer um etioa 50 m gu Keinen Ent^

fernung eröffnen. 3lu8 bet Setrachtung ber giguren ergiebt fich

unmittelbar, bag bieS auf Entfernungen oon 1000 unb 2000 m
ohne jebe ^ebeutung ift, bag bagegen auf 3000 m bie SBirlung

fchon in grage gefteQt .ift, menn bie ©prenghöhen (bei ber ©preng*

Digitized by Google



139

toeite Don lOOm) etload Iletn, nSmlic^ unter 8m audfaQen. 3Iuf3900m

if) bagegen bte SBirlung bet normaler ©preng^o^e (17m) 92uO; erft

bet etraa 20 m 0prengl^ö^e toürbe baä äugerfien

^geln be0 oberen 0tteuung0lege(0 erreicht werben

SBS^renb geringe ©preng^o^en — oorauflgefegt, baß fte nit^t

fo Hein würben, ba§ bie ber Sluff^läge unb 8IinbgSnger ju

groß wirb — auf Keinen unb mittleren gntfcrnungen eine oor»

trcffliibe SSBirlung erwortcn loffen unb wegen iljrer leisteten 53e»

oba^tungSfäl^igleit gerabe erwünfi^t flnb, muß man fte auf großen

tSntfernungen für fe^r nacbt^eilig erllören, weil fte bie äBirfungd»

tiefe ber ©pfiffe fo erl^eblic^ oerminbern.

SBoQte man, um biefen 9ta^t^eilen ju begegnen, bem ©^rapneU

ftbießen ein genaue^ (Sinfc^ießen mit ©ranaten oorangeben laffen,

fo würbe mon baju fo oielßeit gebrauchen, baß man mit bem lieber^

gang jum ©hrapnetfeuer ficber ju fpät lommen würbe. @0 ift

(eicht einjufeben, baß ein fo(ihe0 ©infchießen auf ben großen @nt°

fetnungen uiel mehr erforbert ol0 auf ben Keinen. SEBenn

bie Seoba^tungSoerhSltniffe nicht au0nahm0weife günftig ftnb, fo

wirb bie ^Beobachtung eine }iem(ich unfichere fein unb bie 3ob^
ber fraglichen unb falfchen Beobachtungen junehmen. Sber auch

wegen ber größeren ©treuungen {ann man fclbft bei richtigen (Be^

obachtungen nicht barauf rechnen, oon oorn h^i^cin bie ©abel richtig

JU erfcbießen. ÜDie Srlennung unb ftorreftur eineg folchen §ehler0

ßnb ßet0 fehr jeitraubenb. 9Ran wirb ftch bähet bici^ mit ber

(8i(bung ber engen ©abel unb ber jtontrole berfelben begnügen

raüffen. *)

Um eine größere SSßirlungätiefe be0 ©chuffe0 ju etjielen, wirb

man Keine ©prengböben gu oermeiben haben unb niebrige ©prettg<>

puntte bur^ einfeitige ^orrelturen an (Brennlönge ober üuffah

befeitigen. SffielcheS bet beiben 5D?ittel hierfür gu wählen ift, wirb

ganj babon abhangen, wie man beim ©chießen auf ben jeht üblichen

(Entfernungen bie Sefeitigung oon Kuffchlägen augfübrt, ba eine

beßnitioe Sntfcheibung hierüber noch au0ßeht. Schließlich wirb

*) 6tn genaues SinfdEiiefien unb bemnöchftigeS Uebertragen ber ©ra»

natentfernung auf baS ©hrapnel mürbe auch >mr bann angängig fein,

wenn bie ©dbußtafetn beiber ©chußarten auf allen ßntfernungen abfolut

übereinftimmten. ®aS ift aber bei bent SSerfafiren jur ßrmittelung ber

(Erhöhungen ein IDing ber Uninöglichfeit.
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man, n>ie boS bie 0(^iegregeln bereits je|t f^on unter befpnbers

f^micrigtn S3eobo(^tungSt>erpitniffen em|)fe]^len, lagenmeife not«

unb jurfldge^en.

!I)er S3etlauf eines folc^en @(bte|enS loätbe oifo foigenber

fein: tßilbung unb ^ontrole bet engen @abel mit ©ranaten,

Uebergang jum @^rabnelfeuet auf ber Ifirjern ©abelentfetnung,

IReguliren ber 0preng^öbe unb ^ortfebung beS §euerS unter

tagetoeifem Saben abtnecbfelnb mit ber ermittelten, einer grögern unb

einer fleinern Entfernung. —
3)ie Entfernungen bfirften jtoedmägig um je lüO m Don etm

anber bifferiren. 3fi ber Unterft^ieb Heiner, fo ift baS

um »et<beS bie ^irfungStiefe oergrögert wirb, — im ©angen 100m
— )u unbebeutenb; ig et gtöger, fo läuft man ©efogr, ouf ben

grögeien Entfernungen baS ju befd)iegenbe iSerrain nid)t in ju«

fammenbängenber iBeife unter freuet gu butten; eS werben bann leicgt

einzelne ©treden beffelben unbegricben bleiben. 9}ebmen mit g. 9.

bie furge ©abelentfemung gu 3800 m, fo würbe man abmeegfelnb

auf 3700, 3800 unb 3900 m feuern unb mit

Entfernung oon 3700 m baS Sterrain non ca. 3685 bis 3745 m
* . 3800 » » = 3785 . 3845 .

> > 3900 « 0 0 3885 « 3945 «

unter freuet batten. 3Ran bemertt, bog fegon hierbei baS Serrain

gwifeben 3745 unb 3785 m, foWie gWif^en 3845 unb 3885m niibt

begrieben wirb. 2)iefe Süden gnb aber boeb fegt Hein unb bürften

bureb bie Sängengreuung bet ©prengbunite genügenb befeitigt

werben. Stur wenn bie ©prengböben gering auSfoHen, lönnen ge

erbeblicg wadifen, wie ein iBlid auf bie i^iguren geigt; ebenfo wenn

man um mehr als 100m lagenweife Dor> ober gurüdgeben woQte.

Ebenfo wirb man bebeutenbe Süden erbalten, fobalb baS Sierrain

om 3*et Jur SSigrlinie angeigt, ©tönbe g. 8. ein 3**1 an einem

Dorbern Slbbang, ber unter 5° geböfebt wäre, fo Derminbett g<b bet

normaler ©prengbäbe bie SBirlungStiefe bei einer Entfernung non

3900 m Don 65 auf pptr. 45 m, unb baS Xetrain würbe in einer

8reite Don DieUeiebt 55 m unbegri<ben bleiben. 3n biefem SaQe

bürge eS bann bo^ wobt angegeigt fein, um nur 50 m lagenweife

Dor» ober gurüdgugeben. SIKeig gnb bei folgern 2:etroin bie ®e»

obocbtungSDerbältnige fo güngig, bag man Dot febr grogen Sebtern

gefebübt ig unb baber nicht nötbig bat, ein !£errain Don fo bebeu«

tenber 3:iefe unter ^euer gu nebmen.
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bem Sorficl^tnben bflrfte ^eroorge^en, bag bie grogen

Sntfcmnngen ba8 Serfa^ren beim @^rapnelf(^iegen gioar ein tncnig

mobigjiren »erben, bag aber bie bidl^erigen Siegeln DoOIommen

an<rei(!^en unb nur einer finngemägen %n»enbung bebütfen, bag

enhlic^ aQe ftünfieleien unb Iteinlicben Sorrelturen gerabe l^ier burc^>

ans Dermieben »erben mfiffen.

dio^ne, j

9Rajor unb 3l6tbeUung8»5iommanbeur

im 2. Sranbenburgif<ben $eIb:9lrtiI[ene:S}eg{ment 9lr. 18

(®enera[>^lbjeugmeifter).
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IV.

Die f(|toei^enf(^e iXrtUlerie (Enbe 1882.

tf! für bod bcutf^e Dffijterlorpd nic^t o^ne 3nteref[e,

ben 0tanb bed ürttOerieKefcnd in bcr 0^wei} nä^er ju be.

trachten, bo ja in ber neueren tnieber oielfa^ bie $rage er>

örtert »irb, ob bie ©d^roeij im jtrieg^faQe il^re jReutralitSt au^

rec^t erhalten lonnc ober nic^t. SBenn auch bie jcbmeijerifd^e

9rmee atS ünUijarmce nic^t btn 0tanb ber übrigen gro§en Armeen

Surof>ad erreid^en lann, meil i^r bie unb bad änaterial jur

9ti8bUbung felgten, fo lann man auf ber onbcrn 0eite bod^ niibt

oerfennen, bo§ ein regeö 0treben in berfelben nach gortfd^ritt

berrf^t unb baß überall ber gute 2BiHe oorl)onben ifi, ficb ben

anderen ftebenben feeren ebenbürtig ju madjen. 2)ie8 gilt ganj

befonberS oon ber ärtiHerie, roel^e in ber Keinen älrmee eine

loabre @Iitetrup()e ift. !Da8 3abr 1882 brachte für bicfe Sßaffe

mehrere tiefgreifende Slenberungen, »eiche mobl geeignet flnb, bie

fch»eijerifcbe Slrtiüerie in ben fßabmen ber SlrtiUerien ber d?adbbar<

fiaaten treten gu taffen. S)iefe Seranberungen flnt) bie nachher

nannten, »eiche tbeitS burchgefübrt finb, tbeilö in ber erften ^Slfte

beS 3abre8 1883 in Jfraft treten.

1) ®ie gelbartillerie. ®iefelbe befigt bi« jebt 2 Äaliber,

ba8 leichte f^elbgefchüb mit einem jdaliber oon 8,4 cm unb ba«

fch»ere mit einem foldben oon 10,5 cm ;
erflere8 ifi au8 SBronje,

lebtere« au« ©ußfiabl. 2)ie näheren oerglei^enben Angaben finb

in ber nachfiehenben jEabeQe enthalten;

3Die Labung beim leichten f^elbgefchüb betrögt 840, beim

fch»eren 1062, unb beim neuen leichten ©efchüb 1400 gr ©efchüb*

puloer.
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3)aS leiii^te ^elbgefd/ü^ tntfpci^t ben Unforberungen an ein

(eii^tee feinegioegd, ed ifl bed^alb ein neues @ef^fig an

befjen <SteOe getreten unb jur $ätfte fd^on in ben S3eftänben ein«

gejteüt. üDaffelbe entfpric^t am meinen bem Iet(^ten öfieireicbiftbcn

^elbgefc^ü^ unb ftebt an SeiftungSfS^igieit bem bentfc^en @ef(^üg

ni(bt nach- Die Koi|re haben jteilnerf^Iu§ unb 18 ^eüjfige;

baS neue 9ioht erhält benfelben Slnffah, toie baS beutfdhe iDiobeQ,

möhrenb bie älteren @ef(hüQe no(h mit bem hbl}einen $Iuffah Der«

fehen finb.

Die ®ef(hof|e finb beim alten leiihten f$elbgef(hü^ bie Doftpel«

manbgranate, beim fthroeren bie gemöhnlithe @ranate unb beim

neuen leichten f^elbgefchüh bie fßinggranate nadh beutfchem fmobeQ;

bie fReueinfährung beS leisten ©efchä^eS lann fomit auch biefer

äBeife als ein f^ortfchritt bejei^net werben, lieber bie @inffihiung

ber IRinggianate beim fchweren ®efchäh finb wohl Serfu^e im

@ange, jeboch ifi bie befinitioe üinRellung noch ni^t angeorbnet.

Die (Sinrichtung ber im ©efchog }u tranSportirenben 3finber bttrfte

in ben weiteten ffreifen beS beutfchen HttiQerie<DftiiierforpS

belannt fein unb fann hier bemgemäg nur ols fRotij Erwähnung

finben. Der $reis bon ©efchog unb Sabung beträgt ffir baS leichte

Oefchüh 7 grcS. 20 6tS., für baS fchwete 9 grcS. 50 ®tS., unb

ffir baS neue leichte 10 grcS. 10 (StS.

Die beiben erften ©efchUhe haben bie alte fransöftf^e Saffete

Don ^olj, währenb bie neuen ^elbgefchfihe mit einer folchen Don

©tahlbledh oerfeben werben unb jwar im HQgemeinen wieber na^

bem ÜRobell ber beutfchen f^dblaffete. 58et ben beiben älteren

@hfi<oien fehlen bie ^chsfi^e ganj, unb bie beiben Sebie«

nungSnummern fteQen fleh auf ein gewöhnliches Trittbrett, inbem

fie fi^ on ben burch Oefen ber Saffetenwänbe geftedten ^ebe«

bäumen halten, eine (Sinrichtung, welche ffir bie SebienungS«

mannfehaften höchfl unbequem unb gefährlich ifi- Die f$elbbatterie

jählt 6 ©efchfi^e, 6 SRunitionSwagen, 1 ^orrathSlaffete, 1 9ififi«

wagen, 1 j^elbfchmiebe, 1 f^onrgon, 2 ^rooiantwogen; bie ÜRuni«

tionSwagen fowie bie übrigen f^ahrjeuge finb grögtentheils nach

beutfd)em SRufier gefertigt unb burchweg als praftifch an}uerfennen.

Die ^ertheilung ber SRunition ifi auS no^fiehenber Tabelle et«

ficht li^:
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^ejeitibnung

3n ber Batterie
3m 2)ioi>

fionSpoif
3m 2>epotparI £otat

pro

Batterie

inttuf.

Slefetöf«

gef(bü6e

40»
CS

s
*?r

®
«

1

Oft

e
2 e
^ «)

s s
S

1

<x>
\

S- 1

« 'S 'S
U£z\ -S

1»“!«
1^ i

1 !

»»
1

«> 1

S
.2 K
*3 «
5 «

O S* V-
löSi 2
« S, w

%

>-• 49»

eJD ‘C9( o)
«P

a 40>:

^S|
'9S ä

'S
O
bi

Scmi^elDbatteiie:

(bronaten 1648 272 20 ,292 1470

6bT0pne(9 108 348 18 |474 374 162
1

.536 1260

tntätf(ben 12
i

12 2 26 8 2
!

10 26
i

8
i

1
1

1

84
1

70

lOcm.gtlbbottetie:

(bianatcn

j

1

120

!

360

i

1 20 600

1

240 20

1

260 760

j

230

!

i990
1

1

1750

@b'^<M>neIb 48 192 8 248 Sg 8 136 386 119 j505 889

ftartätfeben 24 24

1

4
i

1

'

52 16 4 20 70 19 89 161

®et ben ®atterien ocrt^eiten fld^ bte ©(ftüjTe auf;

beim (ei(^ten beim fermeren

@efd^ü(

bte ®ef(^tt^|)To^en ... 40 32

„ fmunitionsmagen . . 128 90

I

„ Sorrat^öloffete . . Sy» Sye

174 V, 133 V.

3)er 0tonb bet ^elbbatterie ifl an jDffijtercn: 1 ^auptmann,

2 ObetlieutenanM, 2 Sieutenantd, 1 Hrjt; ferner 15 Unterofftjiere,

138 2Ronn, 20 8ieit., 100 3“9f>f«be. ®ie SWonnfd^aften unb

i Unteroffijiere ftnb gut inflruitt nnb in bet Sebienung bet @efd)fi^e

I genanbt auSgebilbet; ba8 9Ieg(enient »itb bnrd^ bie (Sbarsen fubet

' ge^anbbabt. Die Cffijicte ^aben bei ben bieSjö^rigen fD^anönetn

einen guten Sinbtud ^interlaffen, unb befonberS autb int herein

mit ben anbeten SBoffen jieniUt^e ftenntniS bet neueren @e»

fetbtStaftif an ben Dag gelegt; auffoQenb war nur bet häufige

SteQungemetbfel unb bad ungebü^rlitb ^Suftge SSec^feln beb

meltbeb fafi bei aQen Batterien angettoffen rourbe. DaS 91eg(e>

Ciei»nnb»i(T)igf>R Oal^tgang, XC. 93anb. 10
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ment ber t^elbartiOerie ifi fe^r fc^toerfällig, namentU^ ift baS

Sommanbo bet Sntfeinung unb ber ju lang, traft

feinerfeitft tniebet bie Satterie^efft }tt oiel ju umßänHtdien

jett^nungen bet Deranla§t. ®te jTbötiflWt b«r

3ugf&^ret ift eine rein pafftoe getnefen, mag um fo me^r auffaQen

mug, atft gerabe baft ^räOeric^Offijietforfift in bet 0 (btt>cig einen

faft burt^teeg gebilbetcn unb gtünblid^en §onb beflgt. — ^ie 9e-

fpannung bet SlttiQetie ift gut, fomobl tuaS bie Sefcbirrung an-

belangt a(ft au<b baft ^ferbematetial; bie @^h)ei} bot einen fo

gtogen Ueberfcbug an tüt^tigen 3ugbfctt)en, bag im iDtobilmaibungftc

foQ ade Batterien unb ^atlft DoIIjäblig befftannt toetben tönnen,.

unb no(b 14 000 ^ferbe on bie iSanbWebt'itanüIIette obgegeben

Verben, '^ie SSemegungftföbigfeit bet ^elbbatterien fomie bie

f^abtauftbitbung bet labtet ift jebo^ eine febt geringe; lebteie

entfbringt bem 0bf^^>n ber iiuftbilbung beS SRilijfolbaten unb bem

ÜRangel an bietauf Dermenbetet 3<it, erftere ift tbeil4 in bem fel|c

gefcbonten ^ferbematerial , tbeitft in bem fteilen, bergigen, nielfadi

^erllfifteten Serrain ju fu^en.

!Det gefammte 0tanb an ^elbartiderie beträgt:

8 cm=33otterien: 36 ber ?inie k 6 ©eftbüge =216 ©efebübe

7 ber Sonblnebr ä 6 ©efibü^e =42 „

StgonjungSgeftb. für 36 Sotterien = 36 „

©ummo 294 8 cm«@ef(b

10cm»5Potterien: 12 in bet Sinie ä 6 ©efebü^e = 72 ©ef^flge

1 in ber Sonbroebt ä 6 ©efcbüfee =6 ,

®tgän3ung8gef(b. für 12 Batterien = 12 „

©umma 90 10 cm»@.

@ft mögen hier nun noeb einige Angaben Uber bie ballifiifibtn

Stiftungen be8 gelbartillerte» 2)?ateria[8 ^lob finben:

®eflti(bener SRaum gegen 1,8 m 3iet

8,4 cm 10,5 cm

auf

iKeter

1000 39 37

2000 16 14

3000 8 7
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50®/o Treffer erforbtrn Snb:

gefihminbig»

feit

Xrtffer

®/o in einem

1,8 m hohen

3«i3iflhöhe

j

3icl(ängc

8 cm 10 cm 8 cm
1

10 cm 8 cm 10 cm
1

8,4 cm 10,5 cm
1

1(X)0 0,9 0,8 18
i

l.-r 320 300 82 0/0 850/0

2000 2,3 2,6
i

19
1

20 265 240 40 o/o 350/0

3000 6,5 7,7
j

27 27
1

215 170 150/0 120/0

2) !Z)ie @e6irg§artiUerie. Kn @ebtrgSartiIIerie befi^t

bie ©c^icetj nut gmci Batterien; bei 3J{angeI ineiterer Batterien

i{l tDo^l in ben oberen 2RtUtär!teifen ole ein fe^r empfinbli^er

erfannt; bie üfifung gleic^jeitigec unb momentan ebenfo miebtiger

fragen jebo^, fotoie bie immerhin großen Sofien haben bie Kuf^

fiellung »eiteret Batterien bis auf SS$eitere8 oertagt. (Sine Kuf°

fleQung non »eiteren ©ebirgdbatterien ifl benn auch nid|t in bet

Sinie, fonbern nur in bet Sanb»ebt oorgefeben.

!3)ie beiben ^Batterien haben baS 7,5 cm>©ebirgSgef(bü^ oon

©tabl; bie 9nffete unb ©nbelbeitbfel nebft 2 ÜRunitionSIiften mit

je 10 ©cbüffen »iegen jufammen 407 kg. !®ie 3lnfang8gefcb»in=

bigleit ifi 274 m, bie (5nbgef(b»inbigleit auf 1(XX) m 105 m. Der

beflri^ene 9{aum ifi gegen ein 1,8 m bob^4 auf 1000 m 23 m

;

auf 2000 m 9, auf 3000m 5 m; gegen ein gleiches erhält

man SEreffer hßt- auf 1000 m 96 pSt. ; auf 2000 m 51 f)(5t.;

ouf 3000 m 12 pSt., »ohrenb 50 pSt. Dreffer eine 3'elhöhe er=

forbern auf ICKX) m uon 0,6, ouf 2000 m 1,7, 3000 m 7,3 m
unb eine ßi'tlänge: 1000 m 8 m; 2(XX) m 9; 3000 m 20 m. —
Kn fSiunition führt baS ©efchüh eine 9iinggranate Don 4,3 kg
©emi^t, 18,5 cm lang unb mit 100 gr ©prenglabung unb mit

bem öhnli^en ^erluffionSgünter »ie bie ^elbgranate; bie Sabung

beträgt 4(X) gr. Die SBatterie hat an gahrgeugen: 6 ©efchühe,

2 93orrathSlaffeten, 60 fDiunitionSlifien , 8 $orrathS’ unb 9Berf»

geugüflen, 2 Krjttifien unb 2 fpferbeorgtlifien; bo« aWaterioi ift

dugerfi praltifch unb folib tonfiruirt. IBeim DranShort »irb baS

92ohr auf ein Saumthier gepaeft, ferner bie ©abelbeichfel, bie

Hoffete unb noch 2 ÜRunitionSlifien auf 4 folthe Dhicre aufge|)acft.

10*
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3)te änjo^l btt ^fcrbe ftnb pro Sotterit 12 fRettpferbe unb

71 ©aumtbteie; oon ben leiteten ift bie auS bem SBaQiS reliutirte

Satteiie 62 mit SRautt^ieien, bic ouS ©toubttnbten fiammenbe

Sattcrie 91r. 61 mit ^adpferben audgerüfiet
;
bic gange luSrflftung

bec Batterien l^at fi4) biefcd 3a^c bei ben 3Ranöoern ber 15. unb

14. Srigabe om 0t ©utt^acb unb in ben milben @egenben beS

gutta« unb Obttolppaffed fef)t gut benäbrt. üDie S3attetien

legten in Det^ä(tni§magig fe^r lurjet 3c<t bie fe^mieiigften @ebirgd«

pfabe unb ‘ißagficige gutüd. 3)et petfoneQe 0tanb ift benen ber

gelbbatterien gteid^; bie Slubbitbung bet Offtgiete unb 2Rannf(^aftcn

ift eine fe^t unb eingebenbe gu nennen.

Suget ben beiben Batterien befi^t bie 0(bmeig momentan nur

no^ 8 0(buIgefdb&^e, fo bag bie ©efammtgabl auf 20 @ebitgd«

gtf^übt ft(b beläuft

3) 3)ie $ofition0artilIeci^ Dualität unb ^nga^l ber

^ofitionSgef^äQe mattn bid in bie le^te 3<it burcbauS unge*

nfigenb. Sb ftnb on folcben ®efcbäben bib je^t oorbanben ge>

mefen:

43 10cm>$tnteclabertanonen aub SSronge,

118 12cm>^intctlabetfanonen aub ^tonge,

6 15 cm lutge ^intcrlabeitanonen aub Stonge,

46 16cm:^anbiben, Sotbetlabet aub @ugeifen,

10 22cm>3Rötfet aub @ugeifen.

3)iefeb SRaterial entfpricbt nun tcinebnegb ben neueren 3ln>

forberungen unb ift gum größten !^b^il neben ocralteten 33crf(blug>

fpftemen fo fcbabbaft, bog im SrnftfaQ ibr ®ebrau(b mebr @e-

fahren für bie Sebienungen, alb fär ben @egner bringen bttrfte.

$anb in ^anb mit ber Srörterung ber Sanbebbefeftigungbfragc

ift bab ÜRilitörbeportement au(b biefer $rage näbci getreten, unb

ba bie Stoften bie $ermirtli(bung ber IBefeftigung ber fcbmeigerifiben

@rcngen mobl gang in ben ^intergrunb gebrängt haben, moQte

man bo^ auf ber anbetn 0eite bie Sertbeibignngbfäbigicit beb

Sanbeb »nb glaubte bieb am gmedentfpreibcnbften but^ bic

üteubeuaffnung bec ^ofitionbartiHecie mit geitgemägem, gutem

@ef(bübmaterial gu erreichen. Sb ift leine f^rage, bag biefe %n<

orbnung bie äßehrfähigteit ber ©^meig in gang bebeutenbem ÜRoge

gu bcl’cn Scngnet erfcheint, infofecn fie baburch unb burcb ben

Sbacotter ihrer Strengen mit ben fcbtnierigen Sltfilecn unb $ag:

ftragen befähigt ift, auch ohne grogen älufmanb oon permanenten
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$efinng8an(agcn, fonbeni nur non )>ro))iforif(^en Sßcrlen au8 tinet

ftmblj^cn atrmte unb beren SefJreben, ben neutralen Soben ju

betreten, erfolgreich unb nochhaltig entgegenjutreten. Son biefem

@efid)t0punlt ou8 if) bie Umformung ber fchioeijerifchen ^ofUiunS«

artiOerie nicht allein ffir bie @chmei} felbfl, fonbcm audj für bie

IRachbarlänber oon fehr groger SEDi^tigteit unb Don berechtigtem

militärifchen Sntereffe.

@8 befieht, loenn bie Ummonblung SRitte beS 3ohreS 1883

beenbet fein mirb, bie $o{ition8artiIIerie au8 obigen 43 hinter*

labern, 10,5 cm, au4 Sronje, aus 125 fdhmeren 12cm>jfanonen,

50 12cm gejogenen 3R5rfcrn unb 75 8,4cm<Äononen. 9Kit 9iäclficht

auf bie gebirgigen @egenben unb auf bie Sermenbung ber ürtiOerie

in ^ofitionen, gegen melche ein eoentueOer @egner leine fchmerften

®efd)ähe ber mobernen SelagerungStrainS gut Sermenbung bringen

fonn, hat man Don ber @infühtung beg 15 cm« jtaliberS abgefehen

unb hält baS 12 cm« j{aliber für bie gu löfenben Slufgaben für ge«

nttgenb unb gmar mit 9?echt. ÜDenn fchmerlich bürfte ein @egner

fich auf einen f^eftungSfrieg einlaffen in einem Steirain, meines

bem 33ertheibiger ben fleten SJortheil be« UeberhöbenS gemährt.

2!)ie 12cm«l?anone entfpri^t DoOftonbig bem beutfchen fchmeren

12 «cm, fte ifl baS eigentlidje 2)emontirgefchüh- 3)aS Stohrmoterial

ifl ©ugflahl, unb mirb biefelbe Don ßruph begogen, um möglidhft

rofch bie ÜWängel ber ißofltionaartinerie auSgugleichen. ®oS @e«

fchoggemicht beträgt 18 kg mit einem flabungSDerhältnig, meinem

eine anfongSgefdhminbigfeit Don 480 m entfpricht. Slö Soffete mirb

bie beutfche Selagerunggloffete aus 0tahIblech, gang ähnlich ber bes

fchmeren 12cm «©efchüheS, angenommen, nur ift bie äugerfle ®e«

mi^tSgrenge auf 2900 kg gefegt, fo bag baS ©efchfih auch noch auf

nicht gu f^mierigen @ebirg8g)affagen tranSf)OTtabel ifl, ohne grrlcgt

Derben gu müffen.

®er 12 cm gegogene 5D?5rfet hat biefelbe 3J?unition mie bie

Kanone unb erhält eine bem beutfdien 21cm«iDiörfer ähnliche ?affete

Diel leichterer {(onfliultion. 3)ie @ntfernungSgrengen finb hier auf

3000 m normirt. üDie 8,4cm>j^anone foü als ^lanfengefchüh gelten

unb mirb in ihren ßonfiruftionSDerhältniffen nach bem neuen

leichten gelbgefchflh angefertigt. Son ben beiben Ickten ®efchü|en

Derben bie erflen 9iaten Don ^rupp begogen, unb erfl menn ber

bringenbfle Sebarf gebest ifl, merben biefe Kaliber im eigenen

8onbt in ^artbrong** fabrigirt.
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üDü 92euben>offnung luft benn auc^ eine boQflänbtge Steorgoni*

fation in petfoneller SSejiel^ung bei ber ^ofitioneartiQeiie ^einor;

bie bibber befianbenen 10 ^ofltionSfompagnien mit einem @tanb

Don 1430 iDJann müffen oerboppelt merben, ba bie neuen ©efcbübe

einen ^erfonalfionb non über 3000 üjijann eiforbern. Unb ba0

bat in ber Scbtneij feine @(bn)ierigfeit, ba bie neueften fRdruti*

rungSDerbältniffe ni(bt gerabe bie befiiebigenbfien 9lefultate ergaben.

!3)a}u lommt noch bie Umönbetung ber ^obi^ieudc füt ben S02unü

tion4tran4port unb fonftigen 3)ienft, bie Sermebrung berfelben,

^Neueinrichtung Don S^eiegrabbcn^ unb S^eiebbonanftalten, fomie bie

^efcbaffung oon Sbftu^aten für eleftrifebe Seleuibtung. SDie @e<

fammtfofien ber 9Neuben>affnung belaufen ftcb auf 5 SDNidionen

f^ranlen.

00 tritt benn auch bie SirtiQerie ber 0cbiDeij, auf jmei @e<

bieten in ber jeitgemogen Umwanblung ibre4 ©efcbübfb^emd be>

griffen, in boä neue 3abr mit bem SBefireben, fid) an bie ©eite ber

großen $ortf<britte ouf aitiQerifiif^em ®ebiet burcb bie ftebenben

$eere feiner 9Nacbbatn ju fteQen.
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V.

Die ntHifc^en Dottan-^rndien im Kriege oott 1877/78.

Son

ZWo tion Stot^a,
^auptmann unb ftompagnicdj^cf im 8. SBeftfätifc^en 3xfi»itette-9tegimtnt 91r. 57.

(§ierju gigur 5 auf 3:afel I.)

1. Sinlettenbe Ueberfi(^t.

ÜDen aQgenteinen ®ang ber Operationen als belannt botauds

fe^enb, tcetbe icb mic^ barauf bef^rönlen, gunö^ft eine aQgenteine

Ueberfitbt über bie im Soufe bcS firiegeö l^erge|leflten ®onou«

Uebtrgänge ju geben, unb bann bie einzelnen Uebergänge, foniett

brauebbated fDtaterial borübec Dorliegt, nö^er ju befebreiben.

3n ber junädbft folgenben Ueberfidbt merben bie einjetnen

Uebergänge in ber Sieibenfotge oon Often na^ Seften gur tiuf>

jSblung lommen.

fSei 33raita mürbe @nbe 3uni eine 93rü(fe fertiggefieQt,

beten fDiitte auf flögen unb beren beibe (Snben auf ^fablmetl

rubten.

Sei Äalatofd) — ©ilifiria mürbe Einfang ©eptember oom

rnmöniffben Ufer bis jur 3nfel ©algan eine Srüde erbaut; ein

uotlftänbiger Uebergang bis junt bulgatif^en Ufer ift bis>^ ouib

fp&ter niebt bergefteHt morben.

Sei fßirgoS (oberhalb ber Som<>fD’lünbung) mürbe im Huguft

ein Uebergang uermittelft einet t^öbre eingerichtet.

Sie Anlage einer Srfide an biefer ©teile mar megen }u

gro|er Stäbe oon Stuftfibul nicht tbunli(h> tnan mäblte b^rgu bie
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©tgenb Don ^ßetruft^ani— Söottin, too bie 3nfel SSootin bie

!Donau in jloei 8rme tl^cUt.

9?o(b cttoa tinmonatli(^tr 8tbtit unrbe bici^ SRitte 92oDember

mit Söenuftung bcr genannten 3nfel ein Srfltfenübergong fertig»

gefleQt, tl^eild auf ^ontond, tbeild auf ^föl^Ien.

ISnbe liCegember nurbe bie Srücfe burt!^ Si^gang flart be»

fc^äbigt unb mugte abgefal^ren »erben; bet für bie Serpflegung

ber %rmee bcS Sibtonfolger« fe^r »i^tige Uebergang »urbe unter

grogen @cb»ierigfeiten unb @efal^ren burcb einen 2)am))flutter unb

getoppelte eiferne ^ontonS unterhalten. iUiitte Oanuar fam baS

@i£ jtuoi Stehen unb tonnte gum Uebergang benu^t »erben; @nbe

Sanuar trat »ieberum (Siegong ein, bet längere anhielt;

Anfang SRörg 1878 »urbe ba$ gonje IBrüdenmaterial nad)

®fdhurbf(he»o— 9?uflf^uf gefchofft unb ber Uebergang bei ^etru»

fchani aufgehoben.

SBeiSimnija— ®iflo»a »urbe Slnfaug 3uli bie erfie, unb

borauf Slnfang üluguft eine )»eite 93rü(fe fertiggeftellt. SDie

erfie SrüdFe führte Dom rumönif^en Ufer jur 3nfel %ba, unb

bann pm bulgarifehen Ufer; bie j»eite führte erfi jur 3nfe(

ü3uf(hirefito, Don hict^ 3nfel ^ba, unb bann ebenfalls anS bul»

garif^e Ufer. 3ni SBinter mugten beibe Srüdtn beö 6iSgange8

»egen obgefahren »erben; ber Serlehr »urbe »öhrenb biefer 3<ü
burih tDampffihaluhhen oermittelt.

Sei 92iIoboliS »urbe nath @innahme ber f^efiung burtg bie

Stuffen ber Uebergang junfithfi bur<h führen oermittelt; @nbe

©eptember »urbe bie oorher (feit @nbe Slugufi) bei ^orabia
onfgefieHt ge»efene rumänif<he ^ontonbrüde nach 9lilopoliS oerlegt.

^ugcr ben genannten »öhrenb beS Krieges

UebergSngen »urbe nach Seenbigung ber §einbfeligleilen Anfang

5D?ärj 1878 bei 5Df^urbfche»o — Siuflfchul ebenfaüg eine

Srttde gefchlogen. tDie über biefen Sau belannt ge»orbenen gohU

reichen (Sinjetheiten bürften Dom te^nifchen ©tanbpunlt ouS nicht

ohne Ontereffe fein.

2. 2)ie Srüde bei Sraila.

ü)ie unterhalb Sraila bei @etf^et gefchlagene Srüde beflonb

nach DoOfiänbiger SertigfieOung auS brei 3^h<ii<>t'

9m rumSnifchen Ufer oermittelte ein 600 m langer Pfahlbau
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die Socbinbung Dont fefien Ufenanb burd^ bte fnttibfige 92teberung

bid gum eigentUd)cn @trom; über bieftn felbfl führte eine 900 m
lange glo^brüde; am türfifd^en Ufer fül^rte ein 1000 m langer

$faf)Ibau bnrt^ bie fumpfige 92iebemng no<^ bem bei ge»öbnli($em

,

iSBafferfianbe trodenen Uferranb, ber im 3uni 1877 ebenfalls über-

I f^memmt mar.

I ®ie cigentlid^e iBrüde, fed^S SWann in gront breit, rul|te auf

gemaltigen flögen, meld)e auS runbeit, feft uerbunbenen halfen

unb einer $ianfenf(bi(gt beflanben. ^nf biefen f^Iögen ftanben

^oijböde, me((ge bie cigentlicbe ^a^rbabn trugen.

3um S(gu^ ber 33rüdenorbeiten mor bereits om 19. 3uni

ein !£)eta(^ement nad^ ©etfcget übergefe^t; am 21. 3uni mürbe bie

Srüdfe junätbft auf 600 m ^änge aufgefirüt; oom 24. 3uni an

f^eint fle non gruppen mirllic^ jum Uebergang benu^t motben

ju fein.

!2)ie dnfianbfe^ung, jum Sil^eil ^erfieHung eines brauchbaren

I

iBegeS burdh Ueberf^memmung bis ÜJiatfcbin oerjögerte fich bis

jnm 4. 3u(i.

I

3. ®ie ©rüde bei ©etrufchoni— ©ottin.

©etrufcgani, auf bem rumänifchen Ufer gelegen, ifl etma 3 km
non bem mitllitben Ufer entfernt; ber 2Beg borthin führt burch

eine bei boh«™ S33o|ferfianbe überfdtmemmte SMeberung unb mar

baber auf einem 3)amm geführt.

®ie erfie ©rüde oom rumänifdben Ufer bis jur Snfet ©ootin

mar 470 m lang unb beflanb auS 64 böliernen ©ontonS mit einem

QuS 4 ©ontonS gebilbeten ÜDurcblaggliebe.

' S)ie jmeite ©rüde non ber 3nfel ©oatin jum bulgarifcben

Ufer beftanb auS brei ®treden: bie erfte, 480m lange @trede

I ruhte auf ©fühlen, bie jmeite, 220m lange ©trede ruhte auf

©ontonS, bie britte, 55 m lange ©trede mieber auf ©fühlen.

®ie änfnbrten jur ©rüde fomie ber 2 km lange SBeg über

bie 3nfel ©oatin maren ehaufflrt.

3)ie bei ber ©rüde nermenbeten ©ontonS maren in 9iumanien

gebaut unb hott^ii Sänge non 10 m, eine ©reite non 3 m,

I
eine 2;iefe non 1 m unb eine äBanbftürfe.non 45 mm.

2lm 16. Sionember mürbe bie ©rüde in ©egenmort beS @rog»

l'

fflrflen äBtobimir ^(epanbromitfch feierlich eröffnet; bie Slufficht
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unb 3nflanb^altung toar bem 6. ^ontonnier > ^albbataiDon übcr«^

tragen, Don mdr^em bie 1. Jlombagme in ißetrnfibam, btt 2. ^om<
fagnte auf bem bulgatifd^en Ufer untergebrac^t mar.

3ebe jtompagnie fieUte töglic^ 2 Unterofftjiere unb 15 SD'^onn

3Bai^e für bie nörblid^e bejm. fübli^e Srücfe; ein SDffiiiec ^atte

tSglidf) SBrüdencdujour; angerbcm mar an jebem Ufer täglit^ ein

Ofpjier fommanbirt, um ben Serle^r übet bie 23tüde Dom Ufer

auS l)u regeln.

$om 30. fRoDember on beginnt bie !!)onau ju feigen, bid gum
13. IDejember ip pe um fap 3 m gepiegen. !I)ie ^ontonPreefen

merben burib Sinfo^ren neuer ^ontonö Dertängert, bie $fa^t«

Preden burtb SluPeljen Don ^öden er^öl^t.

Hm 16. üDegember bafprt jSotfer Hlejcanber bie Srüde auf

ber fRüdfe^r nach 9iup(anb.

3um @d^u^ gegen ben beDorPe^enben (Sibgang mürbe Dor

jebem Ponton ein au8 halfen lonPruirter @i8brediet angebrat^t;

um bie Hnfertaue gegen bab @i8 gu fcbü^en, merben biefelbtn

mit Im langen 3in!rb^ien umgeben. üDiefe fRöl^ren foHen bure^

unten angebrachte ©emichte unb burch oben unb unten angebra^te,

burch füinge taufenbe 0tride Pet8 fo gebanb^abt merben, bap auch

bei mechfelnbem S93aPerftanbe bie S^aue Petd ’/a m unter unb Vs m
über bem SSaPer gef(hübt pnb. !£)iefe Siübten ermeifen Pch al8

ihrem entfpre^enb; jeber 0top eineS ftbmimmenben

©egenpanbeg unb felbft parier SßeQenfcblag Inidt Pe ein; augetc

bem frieren Pe an ben ^auen an unb pnb nicht gu bemegen, fo

bag Pe bei cintretenbem 0infen beb äBaPerfpiegelS aQe gu hoch

Phen. 0elbp ba inbegen, mo bie füöhren ri^ftig funitionirten,

boten Pe gegen ben SiSgang leinen 0chuh.

Ueber bie 0tärle beb (SiSgangeb h<>do fi(h

SorPeOungen gemacht. Hm 18. 3)egcmber beginnt ein ftht parier

0chneefaQ unb rofcheä 0inlen ber !Eemperatut; om 20. 3)egember

beginnt bab gaQen beb SEPagerb, bib gum 24. ‘^egembet ig eb um
Pari 2 m gefallen.

$om 18. Hbenbb bib gum 21. fUIorgenb mfithet ein furcht«

barer 0chneepurm; ber Sertehr über bie mit ©latteib bebedte unb

pari hin« unb hecfchmanlenbe $rüde ig mahrenb bitfer nnter>

brochen; nur mit l'ebenbgefahr lönnen eingelne Seute am ©elänber«

tau geh hoitenb, bie Stüde pafgren.

Hm 22. !Degember beginnen bie ergen Sorgeichen beb @ib«
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ganged; ber großen S93i(^tigfeit beb Ueberganged toegen wiQ man

aber ben Scrfud) macben, bie SrUcfe mögli(bft lange ju batten.

!lm 26. tritt btö|U^ ein gang gewaltiger @idgang ein, ber fofort

mebrcte ^ontonb fortreigt.

9){tt groger SRübe wiib bie Srüde bib gum ilbenb abge>

fahren; 14 $ontonS bet nörblidben unb 7 bet füb(i(bbn Stücfe

geben nerloren.

!Da man in bet ®ef(bwinbigteit bie Entet nicht bat aufnebmen

Idnnen, fo watf man aOe Eniettaue inS äBaffet, na^bem mon ibte

«beten (Snben on einem langen Duettan befejtigt, beffen eineb @nbe

man am Ufer befeftigte, um fpäter bie S^aue unb Enlet beben gu

Unnen.

IBei ^etrufdbani ftopfen fub maffenbofte 2:ranbpotte mit $to<

«iant unb Montage; mit Dielet SRUbe witb eine $)etbinbung übet

ben mit gewaltigen ISibmaffen tteibenben @ttom in bet Ett ber»

geflellt, bag ÜJiafcbinen aub je gwei gefoppelten eifetnen ^ontonb

Don einem ‘Z>ampftutter but^ bab (SiS gef^leppt wetben. Euf

biefe Steife wetben nicht nut bie auS ben SBagen aufigelabenen

Sotrütbe, fonbetn auch $ferbe unb @chlachtoieb biatibetgefchafft.

Em 6. 3anuat lommt bab im fttblicben, am 17. 3anuat

au^ im nötblicben Etm jum @teben, fo bog e4 }um Uebetgang

felbff Don äBagen benubt werben fann.

Em 28. Oanuat beginnt abermalb bet @ibgang unb bamit

baS Uebetfabten oetmittelft bed ftuttetS unb bet ^ontonmafchinen.

4. ®ie Stüde bei ©imnijo— ©iflowo.

((Siebe Sifl. 5, a:af. I.)

0imnija unb 0iftowo liegen einanbet auf etwa 3 km (£nU

fernung gegenüber.

3)o8 rechte (tütlifche) Ufet bilbet einen bicbt an ben f$Iug

berantretenben ununterbrochenen 0teiIbang, ber nur bei 0iftowo

auf einigen [teilen Sfaben, unb augetbem im j£bai beä S^elit £ete

p etgeigen ig, welcher Soch 2 km unterhalb ber 0tabt in bie

2)onau füllt. 5Dicht oberhalb ber fUiünbung witb ber Sa^ Don

ber nach 9iugfchut fübtenben ©trage überfchritten.

3)et bebeutenb niebrigete linle (tumSnifche) Ufertanb, auf

welkem 0imni}a liegt, fällt ebenfaOb jtemlich geil ab ju einet

fRieberung, welche geh noch etwa l’/i km breit jut !Z>onau ergredt.

Digitized by Googlc



156

Dtefe 92teberung ift btt ^o^em SBafferjlanbe übnfc^iotmtnt, int

©onrntet bagegen mtifl gan} teer, ober in berfc^iebenen Slic^tungen

Don ÜBaffetarmtn mit met^felnber SBreite burd)f(^nitten.

SSon biefen SBofferormen finb befonber« jmei em&^nendwett^,

Don benen ber eine, etwa 100 m breit, jiemlic^

0tromri(^tung lief, roä^renb bet anbete fenfred)t gut ®onau führte.

Seibe firme fc^nitten au0 btt 92ieberung eine fitt 3nfe( {)etaue,

meltbe ^ifetef genannt mutbe. flu§erbem hübet bie !3)onou bie<^

gwei mirltic^e 3nfeln: bie eine, metir obet^otb gelegene, Suft^ittSfo

obtt au^ (Singinfa genannt, ^at Dom tinlen Ufet eine (Sntfernung

Don 160 m; bie anbete, etroog »eitet unterfialb gelegene, fiba ge»

nannt, ifl Dom teerten Ufer 500 m entfernt; bie Sntfernung

gmift^en beiben 3nfein beträgt etmaö me^t atS 500 m.

Dab iD7ateriaI, »ett^e« gum 93au ber ^iet ^erguflellenben

beiben SBrflden gut Setfügung »or, beftanb tbeü8 au8 großen

Satlenflögen, tbeilS aub in Slumönien gebouten ^Ötgernen ^ontonb

Don giemlid) benfelben fibmeffungen »ie bie bei ber Srütfe Don

$etruf(^ani gut Setnenbung gefommenen, tbeil8 auS ^Sfinen,

nelcbe, gu je g»ei gufammengefoftfiett, ben ga^Ireid) auf bet fituta

bepnblid^en Söoffermüblen gut Unterlage gebient, unb »elt^e je eine

Songe Don 8 m unb eine Sreite Don 4 m batten.

3)iefe8 gange auf btt filuta bei 0tatina gefammelte nngebeure

SRotetial würbe bie fituta abwärts geflögt unb Don btt 3){finbung

biefe« Sluffefi auS Don Snbe Suni bi« ÜWitte 3uli im Sangen in

elf ©taffein nach ber Segenb Don ©imniga gefc^afft.

Die iebebmal unter bem ©ebu^ ber Duntelbeit gurüdgelegte

geföbrli(be f^abrt biebt an ben Kanonen bet Heftung 9}ifopoti8

Dorübet ging im Sangen übettafebenb gtücflicb unb mit nur unbe>

beutenbem Strlufl Don ©tatten.

' Der ©ou ber etflen ©rüde batte bereit« am 28. 3uni be»

gönnen, würbe febotb febr geflört burd) einen heftigen ©turnt,

welcher in ber yiaift Dom 29. gum ?>0. 3uni wütbete unb 26 be<^

reit« eingebaute Ponton« fortri§, infolge weldber ©ergögerung ber

©rüdenbau erfl am 2. Ouni beenbet werben tonnte.

Der ©au ber gweiten ©rüde begann, na^bem om 18. 3uli

ber ©lab gum ©rüdenfcblag auSgewäblt, unb f^eint am 8. fiugufi

beenbet gewefen gu fein; für ben ©ertebr würbe biefe ©rüde erfl

om 12. fiugujl eröffnet.

‘ 3<b gebe nunmehr gu ben Singelbeiten biefer beiben ©rüden über.
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(Eint ^ontonbcflcfe (22 Ponton«) — no(^ anbtten, nabt>

f(b«in(i(^ auf eine fpdtert 3tit bejflgltcben Angaben eine Socfbräde

— führte )unä(^fi oon bem eigentUcben fefitn Ufer Aber ben bei

Simnija Dorbeijiebenben SBafferlauf ju ber giogen, «3nfel ^ifetct"

gmannttn 9Htberung.

0flbli(b ber genannten iBrfide trennten fl(& bie beiben ju ben

eigentticben 2)onaubrfi(fen ffl^renben äBegt.

S)er Seg )ur erften Sräde flberfc^ritt auf Söden eine

fumpftge 0teQe ber 3nfe( f^ifetel unb errei^te baS »irlliibt

Donau-Ufer ungefähr bem Oftenbe ber 3nfet ^ba gegenBbtr. $on

hier aug fflhrte bie 435 m lange nörbliche iSrfide (au4 95 ^ontond

beftehenb) jur 3nfel Slba; auf bitftr 3nfel mürbe abermals eine

fumpftge 0teOe burd) eine furge SSrfide fiberfchritten, unb f^lieg»

lith führte bie 385 m longt ffiblidhe IBrttdt (auS 69 ^ontonS unb

3 iBoden befiehtnb) Don ber 3nftl 3tba jum bulgarifdhen Ufer.

Der Iffieg gur gmeiten 93rüde flberfchtitt gunächfi ebenfaOS

eine fumpfige 0teHe ber Onfel gifetel unb erreidhte baS mirllidht

Donau-Ufer bem Ofienbe ber 3nfet Suf^ireSfo gegenüber.

Die gmifthen bem rumänifchen Ufer unb ber 3nfel DufchireSlo

liegenbt fogenannte rumänifthe SBrüdcnfirede hotte eine flänge

Don 160 m unb mar, Dom rumänifthen Ufer auS gerechnet, auf

3 $ädtn unb 14 f^mimmenbtn 3o(hen erbaut.

3mölf biefer fthmimmenben 3odhe btfianben auS je gmei ge-

loppelten hölgerntn $ontonS, beren Entfernung, Don iUMtte gu fDMtte

gerechnet, nicht gang 3 </> m betrug. Die Entfernung gmif^en gmei

3o^en betrug, Don ben üßitten ber betreffenben inneren Pontons

auS gerechnet, ungefähr 9 m.

Die beiben lebten 3ocht bi^t an ber 3nfel be^anben auS

'Dtühltähnen.

Die fogenannte mittlere ^rüdenftrede gmifchen ben 3nfeln

SufchireSlo unb ^ba hotte eine Sänge oon 530 m unb mar auf

58 3o(hen erbaut, Don benen 1 auS einem SD'Iühllahn, 7 aus ft

jmei geloppelten ^ontonS, unb 50 aus $lö§en btfianben. SSon

biefen flögen beflanben 2 auS je elf unb 8 auS je neun 0tämmen

Don etma 25 m Sängt; 40 f$löge bagegen beflanben auS lurgen, nur

je 6 m langen 0tämmen, oon benen je 13 nebeneinanber lagen,

mährenb bie Sänge beS f^lofftS auS brei 0tämmen gebilbet mar.

3m HUgtmeinen betrug bie Dreite eines ^loffeS ungefähr 6 m.

Die fogenonnte bulgarifche 0trede gmifchen ber 3nfel Iba

j
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unb betn butgarif^n Ufct war ebenfalls ungcfS^x 530 m lang

unb ouf ben au8 ber %(uta l^etbetgefi^afften 3){ii^I(S^nen — n>e(tbe

58 3o(^e bilbcten — fomie 5 Bbden erbaut.

üDie Ser^fittniffe beS SBafferftanbeg unb beS @i9ganged toaren

annS^ernb nie bereits bet Gelegenheit ber !@rüde non $etm>

fcbani befebrieben uorben.

‘3)er Serfehr jnifchen ben in Simnija unb @tfio»a etablirten

Selegrabhcnfiationen nurbe längere buri^ ^ofafen<^

orbonnanjen uermittelt, f^äter nurben beiDe Stationen bnr<^ eine

Aber bie eine (nie eS fcbeint bie erße) Särfide gelegte Leitung mit

einanber oerbunben.

5. iDie $rfide bei i!orabia,

ne((he oon ben ^Rumänen am 26. SugufI gefchlagen nurbe, beßanb

3unä(bft Dom tumänifchen Ufer bis ju ber in ber 97ähe biefeS UferS

gelegenen 3nfel auS einer Sodbrüde, näbtenb bie ^rfide oon

biefer 3nfel bis }um bulgarifthen Ufer auf 93 ^ontonS erbaut nar^

fpäter nurbe biefe SrAde abgebro^en unb auS bentfetben 312aterio{

eine Srüde bei fRifopoIiS gef^Iagen.

6. 3)ie naib Seenbigung ber $einb|elig!eiten erbeute

iBrQde bei !l)f(hurbf(heno— 9iußfchul.

Spe^ieQ mit ber SBeiUmmung, no(h eine Srüde über bie

®onau herjufteOen, nurben im 9ugufl 1877 notb fe eine jtompagnie

beS 1. unb 2. $ontonnier>^albbataiQonS mobiliflrt unb nach bem

^riegSf^aupIah in Senegung gefegt.

®rft im fRooember naren beibe Äompagnien in jjratefchti ein«

getroffen, unb erfl Önbe Februar 1878 traf b«et baS für biefen

Srädenf^Iag befiimmte SRaterial ein: bie glofebrüde oon SBorftha«

oon 240 m ?änge unb bie im 3ohre 1864 fonfiruirte gloßbrödc

oon fRonogeorgienSl mit 160 glöfeen.

®ie einzelnen Stämme boU«« ««« Sänge oon ungefähr 15 m,

biejenigen ber SBarfthauer ®rüde eine Dide oon 36 cm, biejenigen

ber ÜRonogeorgienSler Srfide eine fol^e oon 54 cm.

äm 26. gebruar begann bie UeberbrAdung jnifthen bem ru»

mönifchen Ufer bei ®f(hurbf(heno unb ber Snfel 9?amaban.

®ie Sreite biefeS ^rmeS beträgt 120 m, bie größte liefe 3 ro,

bie Gefchninbigfeit ber Strömung 0,7 m in ber Sefunbe.
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Die Srüde beflanb au8 22 flögen unb mürbe in bier !£agen

fertiggeficSt. Die ?inie ber 3Binbanfer lag 24 m, biejenige bet

@tromanIet 36 m oon bet Srfide entfernt.

3(m 8. SRärg mot baS übrige SRaterial t^eilS anf bet 3nftl

Slamaban, t^eil8 in bem Unten Donauc^rnt bereit geflellt, tDoronf

am 9. ÜRSrj ber iSrüctenfiblag über ben Hauptarm begann.

DaS ebene Ufer ber dnfet 91amabon liegt nur 1 m, ba8 fteile

bulgarifd)e Ufer aber 30 m über bem @)>iegel be8 f^tuffeb. Die

Breite be8 ^auptarmeS beträgt 700 m, bie grögte ^iefe be8 ^a^r<

Rmffer8 bet gemö^nlid^em 3Ba{ferflanbe 13 m, bie @(^neQigIeit ber

©trömung 2 m in bet ©elunbe.

lUtit ^filfe eine« ©tblebbbambferS mürben am 9. SRärj 22,

am 10. SRörj 14, om 11. unb 12. SJiärj je 18 Slöge eingebaut;^

am 13. SRärj 2 Dutd^Iagmafdjinen, jebe aub brei flögen be^

üebenb, unb augerbem 8 gemöbnlid^e f^Iöge; am 14. ÜRor} 22,

am 15. iDtarg 24 f^löge. Sn genanntem STage um 11 U^t 9tac^t8

mar bie SBrüde fertig; fte beflanb im ©anjen auS 132 f^Iögen

mit 132 ©trom» unb 66 SBinbantern.

Die Durd^Iagöffnung ^atte eine Sänge non 25 m, mürbe

fpöter aber ber nielfatben ©efd^öbigungen megen, metc^e burcbi=

pafftrenbe ©d^iffe uerurfad^ten, auf bab Doppelte ermeitert.

Do« jDeffnen beb Durtblaffeb »erlangte einen

oon 15 ÜRinuten; bab (Sinfa^ren bauerte bei ruhigem SSetter

30—40 ÜRinuien, bei gatfem SBinbe eine ©tunbe unb barttber.

3unt Sub» unb ©infabren maren 80 Srbeiter erfotbcrlid)

bab Oeffnen beb Durtbfaffeb fanb für gemö^nlid^ täglich einmol

gatt.

3ur 92achtjeit brannte mit freuj^meifer Sbmedfifelung auf febem

britten f5lo& eine Saterne.

Die DragfäbigTeit ber anfängti^ aub fe 7 SSallen begehenben

Slöge mot fo gering — 196 $ub (3210 kg) — bog ber Dranbport

Don Sefagerungbartillerie über bie gSrüdte nidjt mögti^ mar; ju

biefem 3®*^ mugte burch Sergrögerung ber SBoIfen^ahl in jebem

einjelnen fjloge bie ütrogfähigleit begelben bib auf 300 igub

(4900 kg) erhöbt merben.

Slb eine beerbe oon 50 Ochfen über bie Srfldfe getrieben

mürbe unb but^ Unborg^ttgfeit ber Rührer ber »orgef^riebene

Sbganb oon 20 ©^ritten jmifchen je jmei ^aor Dchfen oerlorcn

ging, fo bag fämmtli^e 50 Sihine g4 «uf einen Raufen jufammeiic^
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brfingten, btgann bte StttcEe on biefer ©teOe ju {Inlen, unb al8

nun bie erfc^iedten Sil^iere ade nad^ einer ©eite liefen, nal^m bic

IBrücfenbal^n an biefer ©teQe eine tB5f(^ung bon etma 35 ®tab an,

fo bag bie meijlen ber Spiere unb einige ouf ber Stüde 6efinb>

liebe ^ubrmerle in ben ©trom flttrjten unb bie Stüde an biefer

©teile jerri§.

@in fur^tbater jtpeitägiget ©<bneeßurm oeturfaebte bebeutenbe

Sef^äbigungen, ohne feboeb bie Srüde roirlliib ju jetteigen.

bei bem f$tübiabrb>^o(btt>af|et ber ©trom bebeutenb flieg,

mu|te bie Stüde bureb bteigebn neu eingefabtene f^löge oerlängen

werben.

©))äter foUte bei 9?uflf(but eine Stüde auS Sleebcblinbeni

gebaut werben. üDie tbeild in Sbottmunb tbeilS in $atiS gefei>

tigten Sb^nber Ijatttn eine Sange oon 8m, einen tDurdbrneffer

Don 1,2 m, bie @nben Waren balblugelförmig gef^Ioffen. 3e oier

ge!of)pelte Slöbren foQten ein 3o^ bilben; bie Srüde foüte eine

hoppelte f^aptbabn erhalten unb bie eigentli^e Srüdenbobn aut

(Si^enbolj befleben.

@twa 800 foleber SpUnber waren tbatfScblieb naeb Slnßfbnl

gefebafft, würben aber, ohne gu wirllicbet Setwenbung gelommen

}u fein, nach fRuglanb wieber jurüdgef^afft.



VI.

irani o. j^auslab,

*. I. gelbjeugmeifter.

11. Februar b. 3. tft jn äBien mit bem {. !. ^elbjeug«

meifier ^tanj 9tittei b. $audlab ein ÜJiann aus bem Scben

gefc^iebcn, neli^er nic^t ollem in feinem ^eimot^Slonbe geoibtet

unb geel^Tt gu werben oeibiente, fonbern beffen 9iome au(^ tl^atfäd^lic^

weit über Defterreic^S ®renjen binauä genannt unb gelannt wirb.

^ouSlab entflammte einer fieierif^en ^beläfamiUe, bie noc^

um bit 3nitte be§ oorigen 3a^rl^unbettä auf Urtunben ben fRamen

^auelaib führte, ©ein $ater wor Dffijier, biente burib einige

3eit au(^ bei bem Infanterie • 9iegimente Sonorebo, machte bie

erfien fReöolution« * 9 *9*n gronlreit^ mit, quittirte ober

fpäter ben 3)ienfi unb bef(bio§ fein Seben ald ^rbatmann in

3Bien. ^ter würbe au(^ ^rang D. ^audlab am 1. f^ebruar 1798

geboren. @r erhielt ben @Iementarunterri(bt anfönglicb butcb

einen ^auöle^rer unb fpöter ein Slabc binburc^ an einer SBiener

SoIISft^uIe.

3m gebnten Lebensjahre lam ber junge ^auSlab in bie

Sngenieuratabemie, wo er in jebem Jahrgänge gu ben erfien ©dhülern

wählte. (Sr würbe in gewöhnlichen 3^iten eben beShalb wohtfcheiniiih

in bas SngenieurcorpS eingereiht worben fein. 3n ben SJtiegS»

johren 1813—15 würbe aber ber LehrfurfuS für jene 3®9l*”9f»

selche ben @intritt in bie Sirmee no^fuchten, abgelürgt.

@0 würbe au^ ^auSlob, wenig über 17 3nhte nit, gum

Fähnrich ernonnt unb in baS 2. Snfonterie « ^Regiment 5{aifer

CieSensnbeiergigflet 3aprgang, XC. Sanb. 11
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3tlc|canber I. Don Stuglanb dnget^etU unb mad)te mit bem

mente ben lurjen 0«9*" Sronfreit^ mit. 91qc^ bem

^arifer ^riebenSf^iuffe fam baS Siegiment in bod Saget oon !l)iion,

h)o au^ $au0tab einige SJionate neibrai^te.

ü£)ü(^ fc^on im folgenben 3Rai mürbe ber iunge Offizier bem

@eneralquattiermeiflec<@tabe jugetl^eiit unb bei ber ÜRabpirung in

lirol unb SSoratlberg öermenbet. ®ie oon il^m im 3abre 1817

buri^gefü^rte SLufnal^me beS Oe^tl^aler ferner (ober oielmel^r ber

ganjen De^t^aler ©rubpe) erregte ^emunberung unb lenfte bie

‘jiufmerlfamteit it6 ©eneraiflab^c^efd auf i^n. mar bied ein

@ebiet, auf meinem fid^ ^auSlab no^ im befonberen @rabe

betoottI)un foQte, unb mit fRccbt mürbe et in einem fafl ein l|albetl

Salfir^unbett fpSter etfcbienenen SBetle über Serrainformation ber

„genialfte 3Jiaf)beur" genannt.

3m 3a^re 1819 erfolgte feine SBeförbetung jum Sieutenant,

unb menige iDionate fpäter jum Sekret in bet 3ngenieutalabemie,

momit jugleic^ bie Uebetfe^ung jum Ongenieutcorpd oerbunben

mar. ^ ^atte bie 3ttt feineä ilufent^alteS in gtanfreii^ nic^t

unbenu^t oerbracbt, oielme^r i|atte et ben Seiflungen ber polptecb^^

nif^en unb militärifc^en Unterri(!^teanflalten eingebenbe Qufmert

famleit gefd^enlt unb begann nun bie gemachten Stfabrungen ju oer>

mertben. @o trat benn ber jugenblicbe Sebret fcbon im folgenben Oabte

mit einer bo<^miibtigen 91efoim bei ber Sufnabme unb SuSfübrung

oon @pecial> unb !S)etaillarten bttoor, inbem er bie bi« bobin nur

in i^tanlteitb belannte unb audb bort nur feiten ongemenbete iDle.

tbobe ber 3)arfleIIung beS S^errainS mit ^orijontalfdbicbten juerfl

nur oetfucbSmeife einffibrte, burdb erjielten Srfolge aber ben

3mpu(8 jur ünmenbung biefet SRetbobe bei ber ^erfletlung fämmt'

(idber ©eneralflabälarten gab. ^ucb um bie allgemeinere ünmen»

oung ber Sebmann’f<ben @(braffitmetbobe etmarb fidb ^auälab
befonbete Setbienfle. 2>enn ju jener 3eit mar bad ®d|taffiren ttacb

Sebmanne fDletbobe aUerbing« fcbon befannt, aber eö mürbe

gemöbnticb ohne baS richtige $erflänbni§ auSgefübrt, unb bie bilblicbe

‘Z)arfletlung lieg baS Original gar nicht erlennen.

@rfl ^auelabe SSemübungen gelang tS, auf ben 3Beg bin>

j(nleiten, auf meldbem man jur mabren Snfcbauung ber Slotur

unb bamit gur richtigen Huffaffung unb ^arßellung bed SlerrainS

gelangen lonnte. Ohne biefeS Sletflönbnig mürbe auch bie oor«

trefflichfle 3cidbenmanier mertbloS bleiben, dlht Sle^t barf barum
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^auSlab a(ö ber Segrünber ber neuen @(^u(e, in neicber ibm

2Beiö, gltgelb, ©dbebo, “• 81. no(bfolgten, betrachtet

merben.

(Sr »urbe fd^on noch tsenigen fahren jum Dberlieutenant unb

im 3abre 1827 jum ^aubtmann beforbert, ioShrenb melcber 3«t

ihm feine ÜTbätigleit afä Sebrer, 51artogra))h unb fD^abpeur, fonie

feine Dielen anbertoeitigen @tubien einen in immer toeitere greife

bringenben 9?amen febafften. ®o oermenbete ibn ©rjberjog So bann,

bem geroig jabireitbe 2Wontaniften Don SBeruf jur Verfügung ftonben,

bei ber Slufnabme unb geognofiifcben (Srforfebung bed fieierifeben

ISrgbergeiS, unb febon bamalS mürbe fein fliatb fomobl Don ein«

gelnen ^erfönlicbleiten a(@ Don oerfebiebenen ©efcHfcboften einge«

bolt. Surj Dor ber 0cblacbt bei fRaoarin mürbe ^audlab ber

5flerrei(bif(ben f^Iottenabtbeilung in ber SeDante jugetbeilt unb, ba

c8 ju bem ermarteten Eingriffe ber bortigen Süftenfortö nicht lom,

ber ©efanbtf^aft in {{onflantinopel jugemiefen.

$au8lab fanb biec ein reicbeS Selb gur ülnmenbnng unb

noch mebr jur ^ermebrung feines äBiffenS; mit ungemöbniiebem

(Sifer unb (Srfolg menbete er ficb bem 0tubium unb ber (Srfor>

f(bung ber 0pradben, Ü3erbaltniffe unb 3ufiünbe beS Orients gu,

unb febon nadb gmeifabrigem älufentbalte bortfelbft mürbe er Don

bem bierin gemig competenten Jammer « ^urgfiall für einen

Dorgüglicben Orientalifien erflSrt. (Sr foQte in fp&terer 3eit burdb

ben @rfo(g, mit melcbem er mehrere fUliffionen nach bem Orient

erlebigte, bie ^Ricbtigfeit biefeS UrtbeilS beftütigen.

fRaeb feiner 9iü(f(ebr Don ffonßantinopel fegte ^auSlab feine

S^bütigfeit an ber Sngenieuralabemie fort, betrieb aber guglei^

feine eigene b^bere ^uSbitbung mit unermübetem @ifer, inbem er

bie Vorträge ber bamaligen ÜJiatabore ber UniDerfitSt unb ber

^olptecbnil in 2Bien, mie g. Ü3. eines Baumgartner, (Sbuquin,

ÜRobS unb äJieigner, befugte unb gu ben fiSnbigen Befuebern

ber Dorgfigtiebften Bibliotbelen unb 0ammIungen goblte. 0omie

er feine gange 3cit bem 0tubium mibmete, fo menbete er fegt unb

in ber $oIge ben größten Sgrü frineS (SinlommenS bem gleichen

3mecfe unb ber (Srmerbung feltener Bücher, fßlöne unb ber mannig»

faltigfien Jtunftgegen|tänbe gu, mobei er jebodb in einer nur bei menigen

Sammlern gu finbenben rationellen ilBeife Dorging. 0eine Biblto»

tbef unb feine 0ammlungen galten febon gmangig 3abre fpäter als

11*
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befonbeie SJ^erfnÜTbigtcittn unb folltcn enbüc^ europäifc^en 9iuf

erlangen.

2)abei fanb ^auiJtab aui^ no(^ i** probultibcr Sl^ätig«

leit, unb fo oeifertigte er neben einigen geognojlifc^en unb ard^äo*

logif^en Stb^anblungen mä^renb einer längeren Urlaubsreife eine

l^arte Don 0teiermarf, bie aUerbingS bab befle bib babin geftbaffene

'.IBetf biefer ^rt Dar, jebodb ni<bt in bie gtögere Oeffentlidifeit

gelangte, ba nur eine geringe 30^^ »°n @|emplaren abgewogen

rourbe.

@r Durbe nun nach mebrcren jDienfiDerroenbungen non

tttrjerer ÜDauer bem ^offloate beb (Srjbst^iioflä Sari jugetbeilt unb

mit ber Seitung beb militärifd^en Unterri^teb ber @öbne beffelben,

ber Srjberjöge 3llbre(bt (beb ledigen f^Ubmarfcballb), Sari

^erbinonb unb griebridb, betraut. SBöbrenb ber fünf So^re,

bie ^aublab in biefer ebrenDollen Sermenbung oerbracbte, rourbe

feine SibÄtigleit no(b in nerfcbiebener anberer üBeife in Slnfprucb

genommen. 0o rourbe er bem '2l(^meb |$et^i ißafcba, alb

biefer bie @lüdrofinf(^e beS 0ultanb 3ur S^ronbefteigung beb

jtoiferb t^erbinanb I. überbrad^te, beigegeben unb begleitete ben»

felben auf ber 9ieife burc^ Defterreicfa unb 0teiermatl unb bei ber

tBefu^tigung oieler militäiif^er unb tetbnifc^er ^nftalten.

3toei Oa^re fpSter rourbe ^aublab an ben $of beb 0ultanb

^bbul üRebfd^ib gefenbet, um biefem bie ©efc^enle beb ilaiferb

ju überbrtngen. Sr ging Don ba ju ben giogen rufftfe^en

nöDern bei SBobnefenbl, bereifte l^ierauf bie lufftfcben tUiilitär:

lolonien, bie ftrim unb lehrte, inbem er in ^onftantinopel, 0mprna,

0bra, Sltben unb auf ben jonif(ben 3nfeln fürjere ober längere

3eit Derroeilte, nac^ Zirieft unb Don ba nac^ iBien jurüd. 4pier

rourbe er mit ber Leitung beb Unterric^teb ber tUrfifc^en Offijiere,

roelcbe ber 0ultan ju i^rer 3lubbiloung na(b Defterreic^ geft^idt

batte, betraut unb fam biefer älufgabe unbef(^abet feiner Dielfac^en

anberen üDienftoerroenbungen bib ju i^rer ^eenbigung nach.

0ein äBiffen unb fein 0treben batten nun aud) augerbalb Oefter«

rei^ iöeacbtung unb ^nerlennung gefunben. üDie geologifcbe @e>

feOfebaft in Baris bereits 1834 ju ihrem Btitglicbe

ernannt, unb balb folgten bie 2)iplome Derfcbiebener anberer gelehrten

SiefeUfebaften unb Vereine, foroie mehrere in> unb aublänbifcbe

OrbenSjeicben. 3m 3abre 1835 roar ^aublab Btafor, 1840

Oberfilieutenant unb im Sabre 1843 Oberft im (Seneralftabe
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gciDorben. 3n le^tttem Sa^re tturbe i^m bie c^rtnttoOfle trab

iebenfaQS toic^tigfte aller Slufgoben, meld)e t^m bieget gt»orben,

fibertragen. 92ac^bem er aud^ ben jfingfien @obn bei ISrgl^ergogd

Sort, ben (Srg^ergog SEßtll^elm (nunmehrigen ®enera(«f[rttOerte«

rafbeltor) fotsie bie $rini(en griebrich unb Subtoig non 3)aben

in ben militSrifdhen SEBiffenfchaften unteni^tet erhielt er bie

SRifjton, bie gtoei öltcfien @8h"< iSnvU

ben gegenmSrtigen SBeherrfcher non Defterrei^ unb ben neretoigten

ftflifer non iDtt^rifo, in ben mititdrif^en ^S^ern ju unterrichten

nnb bie Leitung ihrer gefommten meiteren Siufibilbung jn fiber»

nehmen. Unter ben jahlreiihen non nerfdiiebenen ^firfienerjiehern

ad nsum deiphini nerfa§ten SSfichern unb @{fahd entfpradh mohl

Icineä fo noQfommen feinem i’on ^audlab bem

$ofe notgeiegte unb bann aucb burdhgeffihtte Sehr» unb (Stj^iehunge»

plan. Siuf ffinf 3ahre mor Sehterer berechnet, unb als biefe gefegte

f$rifi nerfhichen mar, mar baS Saht 1848, melcheS ben filteften

3ögling $au0labS auf ben Shi^on berufen foQte, hctangelommen.

3uglei4 lam bie IBefbrberung ^auSlabfi jum ©eneraimafor, a(8

meiner er guerft eine Sinfantericbrigabe in S^rfinn erhielt.

Die fich fiberfifirgenben (Sreigniffe in 3Bien mngten inbeffen

ben bafelbft noch befinblichen laiferlichen ^ringen ben HufenthoU

nerieiben, unb fo refignirte auch Sigh^^og SEBiihcInt auf bie

KrtiQeriebrigabe, metche er feit bem ^erbft beS notigen 3ohre8

befehligt hotte. Sin feine ©teile mürbe ^aufilob berufen. IS8 mar

biefeS ein entfcheibenber iffienbepunit in feinem Seben.

infolge beS Oftoberouff!anbe0 mürbe üBien non ben taifer»

lieben Dmppen netlaffen, unb an ber barauf folgenben SEBieberein»

nähme ber ©tabt hotte $au0lab einen michtigen Slntheil, ba er

theil0 bie Siuerfifiung ber SlrtiUerie auS ben in ber Umgebung

(Dfirlenfchange, ©immering, 92eugebdube) befinblichen Depots be«

fchleunigte, theilS bie gmedmSgige $ermenbung ber Slrtillerie an»

orbnete. ©chon hier geigte fich bie Stichtigleit feines ©runbfaheS,

bag bie rafche unb fibermöltigenbe Sßirlung ber SIrtiQerie auf bem

entf^eibenben fünfte gum ©iege führen mfiffe. Denn mShrenb

bie gegen bie Seopolbftabt oorrfiefenben Druppen nur unter giemlid)

empfinblichen Setlufien, roeil hier eben lein $Iah ffir bie tSntmid»

lung ber SlrtiOerie mar, Derrain geminnen (onnten, unb an ben

anberen fünften ba0 ©efecht mehr bemonfhatio geführt mürbe,

führte bie bei ber ©t. ü^ar^er Sinie oerffigte 3nfontmengiehung
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me^mcT Batterien (worunter eine auf ^auSlabö betreiben nur

nentge Sage früher jufammengefleQte S'atterie Don acht}ehn)9fünbigen

^elDtanonen) binnen einer Stunbe bie (Sntfcbeibung herbei.

^J2ad) ber (Sinnahme ber ^auptfiabt roar^auSlab gunöc^fl bei

ber Organifotion ber SlrtiHerie bet noch Ungarn beflinimten ?lrmee

unb ber erforberlicben 91ndhfchUbe, bann aber bei ben @ntn>flrfen

für bad anjulegenbe ^rfenat tbätig, fowie er au^ fpoter als ^^räfeS

ben begonnenen Ü3au leitete. 2Benn bie 3bee ber Einlage beö SIrfe*

nalS junä^ft bem f^clbjeugmeifier d. 993etben, unb in groeiter

i'inie bcnt banialigen Sh^f beb SlrtiUeriertefenS, bem geltmatfcball«

lieutenant d. ^uguftin gugefthrieben mirb, fo mar ^aubtabS
®erbienfi nidjt geringer, bo er ber jiemlid) unliaren 3bee Oefialt

Derlieh uub ben $lan beb ricfigen SSaueb in feinen ^auptjügen

entroavf.

Sie erfte ^eriobe beb ungorifchen gelbjugeb enbete befanntlieb

für bie öfterreid)ifd)e ^rmee nicht glücflich- Unb obmohi bie öftere

reichifche 'Artillerie in S3ejug ber AubbUbung ihrer Offiziere unb

iDiannfchaft ber ungarif^ien ArtiQeiie meit Doranfianb, fo mürbe

hoch ouf öfterreichifcher ©eite über bie Ueberlegenheit ber ungo*

rifchen Artillerie geflogt. ^aublabo fcharfer $Micf erfannte feboch

fofort, bo§ biefe Ueberlegenheit feinebmegb ber 3®^^ ^iecen

ober ber angeblich großen 3ohl fch«oeret Batterien, fonbetn einfoch

ber unjmeefmägigen ^erthcilung unb mangelhaften Sermenbung bet

öfierreithif^en Artillerie beijumeffen mar. Senn bie löatterien

maren theilb bei ber ganjen Armee Dergettelt, theilb mürben bie

bei ber ©efchührefetoe eingethcilten Batterien einjelmeife jur S3er«

ftörfung ber nerfchiebenen 33rigaben entfenbet ober in einet folchen

@ntfernung Don ber Armee jurücfbehalten, baß an ihr rechtjeitigeb

(Sintreffen auf bem ©chlachtfelbe nicht ju benfen mar. Siefe in

einem Don ^auSlab abgegebenen (Gutachten aubgefprochenen An>

fchauungen trugen bagu bei, baß gerabe et jum gelbartiUerie»

Sirettor bet unter ^apnauS Oberbefehl gefteQten Armee ernannt

mürbe.

©chon bei füaab jeigte fl^ bie 3»’^^tnäßig!cit ber Don ihm

getroffenen IDlaßregeln, obgleich eS htc^ noch nicht ju einem ent.-

fcheibenben Umgreifen ber ArtiHeriereferDe fom. 3n jmei Abthei*

langen gegliebert, folgte Sehtere nun ber ^auptarmee auf ihren

forcirten Uliärfchen unb fletb fo geleitet, baß fie im SSebarfbfaOe

fofort eingreifen fonnte, unb anbrerfeits bei einem fHücfguge ber

Digitized by Google



167

2;ratn tocbtr ^inberlid^ nod^ gef&^rbet toar. Die ürtiOerie ber

fetnbli(ben $au)>tarm(e nar an flärfer, bennot^ gelang ti,

if)r gegenüber an bem entfibetbenben fünfte mit jctmolmenber

Ueberlegenbeit aufjutreten. Dag @otcbeb gcftbab, n>ac faft einzig

^auSlabS grogee äleibttnfi. Die Hrt, in mel(ber et feine Sat>

terien bei 0j5reg fo }u fagen o^ne 93orbeteitung unb mie mit einem

@<blage an ben geinb brad^te, mar aQerbingb gemagt, aber fie

pagte ju ber ganjen O))etationdmetbobe bed loiferiitben $eer:=

ffibrerd. Unb Setjtere mar mieber nur unter ber {räftiggen 992it>

mirfung ber SlrtiQerie möglicb unb gugleicb notbmenbig.

0(bon mar ^rab gefallen. iÖSäre nun ^a^nau nic^t fo

bü^fcbneü Don $eg ju bem Sntfa^e 2:emeeDare b>n(>bgeeUt, fo

fiel au(b biefer ^log, mobur^ bie ungarifcbe ütmee eine oortreff>

li^e 0tellung erbielt unb bie Bereinigung mit ber %rmee ©örge^S
unb ben Drfimmedn ber gebenbürgifc^en Srmee abgemartet, bann

aber bie ögerreicbifcbe ^aubtarmee gefc^Iagen unb bet jlrieg enblod

in bie Sänge gejogen merben tonnte, ^auölab ging in bie dbeen

feines f^elbberrn fo ein, mie eS eben nur non bem nortrefgic^gen

^eneralgabSe^ef oerlongt merben tonn. 0ein Berfol^ren leitete

jum 0iege non 0j(öreg — begen Bebeutung um fo böiger ange>

f^Iagen merben mug, meit foeben ^lapta feinen glüdlicben ^us»

faQ aus Itomorn ouSgefübrt batte unb bie fftacbricbt banon für bie

non einem ©egec betrogene ögetreicbifdje Ätmee leiert bie nerberb*

liibgen t^olgen hoben tonnte.

fßotb entfcgeibenber mar ber Dag bei DemeSoar, unb noch

bernorragenber mar bie fgoUe, meicbe bie Artillerie in biefem Stampfe

fpielte. ^auSl ab nermenbete feine Batterien in einer SBeife, mie man
eS feit ben 3«ten beS ©enerolS 0enarmont unb ber anberen

napoleonif^en ArtiQeriegenerate niebt gefeben batte, unb fein Ber^

bieng mar um fo gröger, ba er ber Äbgcbt feiner @egner, meicbe

ihre Artillerie ebenfalls nereinigen moQten unb bann eine nieHei^t

noch grögere ©efcbü^iiabl gufammengebracbt haben mürben, ;^uDor>

tarn, unb baburcb ben 0ieg mit augerorbentlicb getingen Opfern

erlaufte. DaS jtreuj bes 9Jtaria>DerefienorbenS mar bie mobl>

Derbiente Belohnung beS @enera(S, non begen reichem OtbenS«

fcbmuife oucb nur biefer eine Orben fpegieQ angeführt merben möge.

Die Anorbnungen jur Uebernabme beS magenbaft eroberten

ArtiHeriematerialS unb jur äBieberarmirung ber gart mitgenom*

menen fegen $läpe mar bie nächge 0orge ^ouSIabs, melcher
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bolb barauf nach SBibbin ratfenbet mürbe, um bie 9tü<f!e^r ber

auf tttrfifd)t8 @cbict gepfld^teten dnfurgenttn gu erlangen, ©einem

3ureben unb einer oon ibm berfagten $rof(amation gelang tB,

bie SRebrjal^t ber glüd^tigen, gegen 5—6000 SKann, jum Äufgeben

i^rer feinblicben %[bfi(^ten, jum 9!ieberlegen ber SüBaffen unb jnr

Sificne^r in bie ^eimatb gu bemegen, gugteii^ aber au(^ ben ^af(^
Don üBtbbin bobin }u bringen, ba| et niibt nur jebc meitere $einb<^

fetigfeit be0 9iefie8 ber glficbtlinge oerbinberte, fonbern oucb beten

fttcceffiDe 3nternirung nadb ben afiatif(ben unb fflbtfitli((ben $to<^

Dinjen bur<bfübtte.

9}aib ber 9?fic!febr mürbe ^audlab jum t$elbmarf(balllieute>

nant unb balb barauf }um ^elbartilleriebireltot bet etfien %rmee

in 3Bien ernannt. $ier im ©i^e ber @entralbebörben mar eS,

jumal bo $ aus lab febon bamol8 bet tangöltefie @enetoI nad>

bem 9r60etiebite!tot Sugufiin mat, felbfioerflänblicb, bo§ et bei

bem (Sntmurfe bet neuen ^ttiOerieorganifation unb bei Dielen

onberen micbtigen Etagen }u 97atbe gejogen unb ibm bie Obet-

leitung bet meifien bei iBien abgebaitenen SJerfucbe äbettragen

mürbe, ©ein SBort mar oon fcbmermiegenber Sebentung, menn.

au(b ni^t immer fo entfdieibenb, als eS ju ermarten unb ju mfln«

(eben gemefen mSre. 3)o(b fehlte eS au<b ni^t an 9teformen unb

Setfudben, melcbe nur auf feine Anregung burebgefübrt mürben.

(Sr erfannte gonj ri(btig, bag boS tobte SRaterial ber KrtiOerie

ein DeralteteS mar unb bag aQe 9?eorganifationen ber Artillerie:

trubpe nid)t ben ermarteten (Srfolg hoben tonnten, fo lange ni<bt

and) beffere ©efebUbe eingefübrt mürben. (£r glaubte in ber An*

menbung bet eben bomalS butib ben Obetflen D. Senf mefentli<b

Detbefierten ©(biegbaummoHe ben tflrjeften äBeg jut (Stteid)ung

beS beabfiebtigten 3teleS gefunben ju bo^en. IRut mit gtoger 3)7übe

febte ^auSlab eS bur^, bag bie $erfu<be in auSgebebnterem

SRage Dorgenommen mürben; aber eS f^eint, bag biefe Setfudje

nicht immer in ber äBeife, mie es ^auSlab Derlangt b°tte, bur^»

geführt mürben. ü£)ie genaue ©ef^i^te ber ©cbiegbaummollaffaite

mürbe gemig bütbf^ intereffant fein. IDtan mar mit ben bureb bie

etfien Serfuebe erlangten Stefultaten b^^^lt^ jufrieben unb ging

fofort an bie Auffiellung ganjet Batterien, um bann, als fleh bie

9iobre nicht binteicbenb miberftanbsfäbifl ermiefen, jagbaft Dor jebem

meiteren IS;))eeimente jntfiefjufebteefen nnb bie ©^iegmoQe gänjlicb

3U abonbonniren.
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üDie gcrobe ju btefer 3ttt (1854) burd^gef&^rte neue DtganU

fotion ber ^rtiQeriettuppe, welche ^aublab4 S^l^ätigfeit befonberS

in Hnfprutb nal^in, mochte bie tafele Sefeitigung ber @(bte§woOe

bcföibert ^aben. Don bem 9(ctiQeriecomit4 entnorfene foge»

nannte „$rojeft4material'* — im @angen tote im üDetoil bem

bamaligen ))teu§if(ben ©eft^fi^f^flem ö^nlid^ — follte an bie Stelle

bet ®d^i(§tooQgef(bü^e treten, unb qu(^ I)ier entmidelte $au4tab,

»eicber bie bie4bc}figU(ben ^fu<be auf bem Steinfelbe bei

ißr. 91euflabt leitete, eine unetmUblicbe Sibätigleit, um nur möglitbfl

raf(^ ju einem )>ofItiDen fRefultate gu gelangen.

So mie e4 eine 3^1 flcdcben b^tte, in melcber man bem

letentDefen eine mehr al0 gebübrenbe Slufmertfamteit gefd)enft batte,

fo febien fe^t bie SlrtiHerie (unb jmar nicht bie öfterreiebifebe

SctiQeric aQein) aQe0 $eil Don bem Sbrapnelfenec gu ermatten

unb oQe Sliflbe auf bie SetDoQtommnung ber Sbrapnelb oerroenben

gn mfiffen. Üueb bt<’^ erlonnte $au0lab ba0 fRi^tige, unb er

marnte ernfilicb Dor ber meitern Ißerfolgung be0 eingefcblagenen

SBege«.

„®ie artiKerie", fagte $au81ab, „mug ibre Störle in ber

$ercuffion fueben. Sie bat bis jebt bem fl^ern unb meittragenben

Sd^u§ ber Onfanterie blog ba0 Sbrapnel entgegengefebt. 2)iefeS

aber ifl eigentlich weiter reiibenber itartätfebenfebug. 9alb

wirb baS ®ef(bo§ be0 3nfanteri{len fo weit reichen al8 bie ftugel

felbfl be0 fcbweien f$elbgefcbübe8. 2>a0 ®leicbgewi^t ifl geflört

unb wirb nur bann wieber bergefteUt werben, wenn ber Kanonier

Derböltnigmägig jebt um eben fo Diel weiter al0 Dor gwangig 3abvcn

f(bie§en wirb." aber man wollte Don ben gegogenen ©efebüben,

auf welche ^au0lab wieberholt binbeutete, nichts bätm unb fehlen

bie Stefultate ber in f^rantreicb angefieHten Setfuebe ffit übertrieben

gn halten.

(Snblicb erteilte ^auSlab, bag ihm gwei alte eiferne ®e<>

fchübe gu ben auf feine Verantwortung Dorgunebmenben VorDer«

fachen fiberlaffen würben. 3)a8 eine ©ef^üb würbe gejogen, wäb*

renb bei bem anbetn äiunbgefeboffe mit Detfebiebenen ©attungen

Don Spiegeln unb Patronen oerfucht werben follten. üDa8 3^*
fpringen be8 einen ©efchübeS beenbete ben in mebrfadber Vegiebung

febr intcreffanten Verfueb.

üDo trat ein neuer äBenbepnnIt in $au0lab8 S^idfal ein.

— (^elbjeugmeifler D. auguftin mu§te wegen gunebmenber aiterS«
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fd)loä(^e um Snt^ebung uon [einer ©teile alg ®eneraI:^^rtiQene'

bireltor bitten unb ftorb oui^ wenige SBod^en bnrouf. 2ln feiner

©teile mürbe ^auSlob berufen. 97un Wat Seftterem bie ©elegem

I)eit gegeben, bie feit langer 3*it nötl^ig erfannten [Reformen,

oor iiflem ober ein befferefl @ef(^ü<jfb|lem einjufül/ren — leibet

aber Würbe i^m wenigflenö nie^t fe^t bie 3«it boju geboten. ÜDenn

Wenige SBuc^en na(^ ^audlabS SlmtSantritte bi^it [Rapoleon

feine berilb“»te fReufabrSonfbradje unb — bie öflerrei(bifd)e 8t«

tiQerie mugte mit einem ÜRaterial, oon Wcldjem brei Siertl)ei(e

no(b bem ©bftem ouS bet jWeiten ^älfte beS Dotigen 3abrbunbett8

ongebörten unb bo8 le^tc Viertel ebenfalls nie^t ben erböbten 8n»

fotbetungen ber fReujeit entfproeb unb gubem ber 5IRonnf(baft

giemlicb unbelannt wor, in ben Äompf geben. 3“bcm [(bienen bie

©runbfobe, noch weltben ^auölab bie Slrtiflerie oerwenbet bott'/

gSnjli^ oergejfen wotben ju fein. (Sr ging, olS bie erflen Unfälle

eine SSermebrung ber 8rmec ober oielmebr bie Sufjleflung einer

^weiten 8rmee notbmenbig maebten unb ber ffaifer ben Oberbefehl

übernebmen wollte, nach Italien unb nabm an ber ©dblacbt bei

©olferino Sibeil. <$r foll biet f(bon int Saufe beS SSormittog?

bie SSemerfung gemoebt b“l>E”» cS on märe, ber

8tmee = ®efcbü(jreferoe ben SSefebl jum SJorrüden gu ertbeilen.

Unb gewi§ wäre baS (Singreifen biefcr gewaltigen ©eftbüb®#
oon enifcbeibenber SBirfung gewefen. ©ei eS nun ober, ba§ biefer

9iatb nicht beachtet ober gehört würbe ober bog nach anbern

SSerfton ber Ueberbringer beS ScfebleS oerunglüdte, genug — bie

@ef(hübreferoe rücfte nicht oor unb wäre, als ihr enblich ber

(gweite ober britte) SSefebl gufoni, ou^ ni^t mehr im ©tonbe ge=

mefen, burdb bie SRoffen ber retirirenben Jruppen oorwärtS, gc*

fcbweige benn red^tgeitig ouf bem ©efeihtSfelbe angulommen.

^auSlab, ber nun auS eigener 8nfchauung bie iUUrlung ber

gegogenen ©efchöbe lennen gelernt, fegte olle feine S^bätigfeit boran,

ein geitentfpredbenbereS ©efcbügmaterial gu [(hoffen. Um wenig|ien8

für ben erflen SRoment eine SluSbilfe gu [(hoffen. Würbe eine 8n«

gabt glotter [Rohre noch bem ©gftem So $itte in gegogene (Se-

fchüge umgewanbelt. Ungleich würben bie ^erfuche gur ^erfleUung

eines neuen ©efchügfbfiemS mit oQem (Sifer begonnen, wobei man

feboch nur einen S3orberlabet im 8uge hotte. ®iefc Slufgobe würbe

— infofern eS fleh um baS innere ber [Rohre honbelte — ebenfo

halb als glfldlicb gelöfl, unb baS ^eilgugrobr burfte unter ben bo«
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tnaltgtn Sorberlabunge^’S^fletnen ob feiner Sinfa^b^it unb 3tvecf*

tnagigfeit ben erfien 9tang beanfprudben, unb ba8 nadbmaltge

Sogenjugf^fiem ging eigentlidb nur and bem ßeitjugfQfiem

Sbenfo batb lam man mit ber (Sinriibtung ber @efdboffe unb ber

3ünber inS 9?eine. ffJur ber S3erfu(b, flU(b «n onbereö SErieb»

mittel ju oermenben, führte nicht jum 3*^1®-

2Bat au^ bie @^iegrooOe non ber )>raltif(ben äntoenbung

anSgef^Ioffen toorben, fo hatte man fich bodh noch immer mit ihr

befagt, unb gerabe in le^ter 3eit hotte man einige mefentliche $er«

befferungen erjielt. lag nun nahe, ba§ man für ba8 neue

@ef(hü^ auch ein neueS S^riebmittel oermenbete, unb bie @igen>

fdiaften ber ©chießmoHe fchienen biefelbe gerobe für ba8 gejogene

©efchü^ in befonberem @robe ju empfehlen. $ouöIab ergriff

biefe 3bee mit aUet Sßärme, hoch foQte bie 0ache fo mie bei bem

erften (Spperimente enben, roooon freiltdh bie ©chutb nicht ihm bei>

;umeffen mar. 9Ran rüfiete nach ben erften erlangten gUnftigen

9iefultaten eine anfehnliche 3oht Batterien mit ©chiegmon»@e>

Ichü^en aud, um, ald fich einige Uebelftänbe jeigten, bie ©chieg«

moQe mieber gänjiich bei ©eite ju legen. @8 mürbe nun mit bem

Bogenjugfhftem epperimentirt unb biefeS unter $ au 8 lab 8 9ta^>

folger auch befinitio (ingeführt.

üDenn ^audlabS ®efunbhcit, burch bie Aufregungen ber

leiten 3ahre, burch PhhPfch® *^och mehr burch geifiige An«

firengung erf^ütterc, oerlangte ©chonung unb 91uhe. ^ie @r<

nennung jum f^eflungälommanbanten in $rag follte ben bieä«

foQigen SBunfeh beS ©eneralä erfüllen. Sine ©inelure biefer Art

aber tonnte einem ^ au 81 ab nidht jufagen. @r fuchte baher um
bie Berfc|ung in ben fRuhefianb an, bie ihm unter Berleihung be8

^elbjeugmeiflertitelS (er mar an ber S^our jur Beforberung) ge«

mährt routbe. 33alb barauf erfolgte feine Berufung in bo8 Herren»

hou8, fomie jum Äurotor befl SWufeumö unb jum SWitgliebe ber

üatiflif^en 3®ntraltommiffion, fomie er fpater jum augerorbent«

liehen 2t2itgliebe ber !Donau«9tegulirung8!ommiffton unb (für ein

3ahr) jum ^räflbenten ber geographifchen ©efeQf^aft gemählt

mürbe.

Doch fchon im 3ahre 1865 mürbe $au8lab mieber in bie

Ahinitat oerfe|t, inbem er unter gleichjeitiger Ernennung jum

mirtlichen ^elbjeugmeifier mit ber oberflen Leitung fämmtlicher

mi(itär«miffenfchaftlichen @:omitö8 unb Anftalten betraut unb nach
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b<tn Selbjuge Don 1866 auc^ in bie ftomntiffton jnr 2)ur^fübtung

ber ^ettedteorganifation berufen würbe. @r mad)te fitib um
Untere in mebr old einem fünfte oerbient unb trat noch Seenbi«

gung biefeS äBcrleS in ben bleibenben 91ubeftanb.

!Z)odb blieb ber greife @enero( ou(b je^t no^ fortwäbrenb

tbötig, unb fo wie fein gonjed bidbtrtgeS 2eben, fo war aud^ bie

3eit feiner ^ itt Sßien Derbraebte) ber

Sßiffenfcbaft gewibmet. üDie 2;betlnabme an ben Seratbungcn ber

joblreicben wiffenfcbaftlidjen Jlörperfcbaften, beren iDiitglieb er war,

fowie bie Jforrefponbenj mit benfelben unb mit gablrei(ben 92ota>

bilitSten bed 3n> unb SfuSlanbed, fowie bie angeßrengteften 0tubien

unb gorfcbungen nahmen feine oollauf in ünfprudb. üeiber

würbe er in ben lebten ffinf dabren bic^in nur ju baufig bureb

ein fcbwered förberlicbed geiben gebinbcrt

SBae ^audlab ffir bie anapbiiung unb ftartograbbie ge«

wefen, würbe bereitd angebeutet, unb ebenfo batte er atd ®eogra)>b

audgejeicbnete S3erbienfie. SIS Srjberjog ülia^imilian bie Der*

bSngnigDoQe ftaiferlrone Don iDfeirico annebmen woQte, fragte er

feinen einfiigen 2ebrer um einige Serbältniffe feined Ifinftigen

9iei(bed. Unb ^audlab gab aud biefem ^nloffe im Vereine mit

0treffIeur eine in ben ffeinften 3)etoi(d übereinftimmenbe ÜDar«

ßeQung ber geologif^en unb geograpbif<ben ^erböltniffe beS Sanbe§

unb bc}ei(bnete mit fidierem SBtiif bie }ur bauernben Sefibnabme

unb jur Eröffnung bed Serlebrd wicbtigflen fünfte.

^öcbfl bebeutenb waren feine jfenntniffe in ber @efdbiibie über«

banpt, fbejtieQ aber in ber ©efcbiibte bed j{riegdwefend unb in bet

©efcbi^te feiner $oterfiabt SBien, fowie er au(b }u ben bebeutenb«

fien ^riböologen jSblte. @r fdjrieb aud) ein — befonberd in mili«

tärif(ber ^ejiebung böcbfl f^S^bared — ©ef^id()tdwer! äber äBien,

bad aber letber gänjlit^ Dergriffen ift.

Seine (Srbolung nad) ben Derf(^iebenften Slnftrengungen unb

Aufregungen war bie Sefeböftigung mit feinen Derfdbiebenen @amm«
lungen unb ber Aufenthalt in feiner Sibliotbef, ffir beren $er«

mehrung er leine SRfibe unb leine Aofien fcbeute. ©Itiibwohl ifl

eS faft unbegreiflid), wie wäl)renb ber !Douer eined fDienfcbenlebend

unb mit ben Derhfi(tni§mägig bo(b nur befdieibenen ÜRitteln eine6

^rioatmanned foldhe @^&he jufammengebrotbt werben lonnten.

ÜBöre ^audlab aud) nicht bur^ feine militarifdhen ober

wifferf(hoftnÄen Serbienfle belannt geworben, fo wflrbe et burih
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bi( ©rfinbung unb ben einer einjigcn feiner ©anmilungen

beifli)mt genorben fein. ÜDaju mu§ bcmerlt Kerben, bog biefe

Sammlungen in ben lebten jmanjig Sauren nur geringe Serme^-

rangen erbalten, ja fcbon oor fafl breigig 3obren nabeju ihren

jebigen Umfang befeffen ^o(b brang erfl feit biefer

bie ftunbe Don ber ^fleng biefer Sammlungen in weitere üreife.

Segreiflieb ermedten bie AunflgegenflSnbe unb lulturbißorifcben

äfierlmürbigleiten bie meifie Sewunberung nibbt nur ber grogen

SKenge, fonbern auch ber !l)Uettanten unb Amateure bed Derfcbic«

benfien ©cblageb. Siele @egenflonbe würben geitweife in bem

allgemeinen unb im orientalifcben äJiufeum, fowie in Derfebiebenen

%i8fieQungeu e;t>onirt. 3)o(b würbe bie Sammlung biefer @egen°

gSnbe, wenn au(b foflbare unb feltene Stttde entbaltenb, begreif«

üiberweife Don ben öffentlichen Sammlungen fiberboten, unb fie

gebt in feinem Sergleicb gu ber Sommlung Don Spänen, ßarten

unb ^anbgeicbnungen, unb befonberö gu ber Sibliotbel, welche

fcbon Dor gwangig fahren bei 14 000 Sönbe gSblte. üDie Samm«
lung bet garten, Slane unb 3ci<bnungen ig befonberS reich °uf

bie @efchidbte Don 9Bien begugnebmenben Stfiden. Kid im 3ahre

1873 anlSglich ber SSienet 3Beltau8geQung eine hiftorifche HubgeUung

ber Stabt SBien nochft ber fRinggrage Derangoltet würbe, machten

bie Domf$elbgeugmeiger$auölab auögegellten @egengänbe naheju

ben britten Sbcil »^r gangen Sammlung auö. Selbg baö gäbtifcbe

"iltcbio Don 2Bien wirb in biefer Segiebung Don ber ^auölab’fchen

Sammlung weit fiberboten. üDocb wirb auch l^htere Don ber

Sibliotbel beb Serewigten noch überragt. Diefelfae batf, wab

bic Seltenheit einiger cS^emblare unb bie 9ieichbaltigteit in gewigen

Söchern betrigt, ben SBettflreit mit ben grögten ögentlichen Siblio«

tiefen nicht fegeuen. ^aublab, ber mit feinen Schäden gewig

nicht gu prohlen bg^9^e, bemcrlte eing, alb Don älteren gieglementb

bie 3iebe wor, bog er in biefem Sache beger alb bie ßriegbbiblio»

thel Derfehen fei. (Suger gronfperger, SBollboufen, Sogo
unb Dielen onberen 3Betfen ähnlicher ^rt war barunter auch ein

febr gut ergalteneb SolmSfcheb 9ieiterreglement.)

Sehr reich Sibliothef auch an Iffierlen in tfirfifcher,

petgfeher unb arabifcher Sprache. SlgeDire unb ällbinifche

Siude, biefe Don ben meigen Sibliophilen fo fehr gefchähten

unb gefuchten Seltenheiten, Waten aUerbingS in biefer Sibliotbet

nicht gahlreich, bego reifer aber war biefelbe an auf bie @nt«
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loicflung be0 ßriegSnefenS nnb befonbcrd bei WrtiOeTte bejug»

ne^menben SBerfen, unb bie ^audtab’fc^e 0atnmIung n>ar in

biefer Sejtebung Dieltcic^t aOen befie^enben Sibliot^elen Doran.

3^c ^ei(btbum an attiHerifUf^en SJlanuftripten unb 3n!unabetn

ift gerabe;(u {launenStoctt^. ©o flnben fi^ fieben bis ac^t (Sjpent'

plaie btS Dietgenannten „SeuernerlSbuc^eS'' unb bcr non fpSteren

$tt<bfenmeifletn unter oerfc^iebenen Siteln ooQeubeten Umarbei^

tungeu befielben.

^auSlab toat, o^ne ’j[e im @ntferute{len nach Popularität gu

ftreben unb im ©egent^eile oon einer faft Sbergrogcn 33efc^eiben>

^eit etfüQt, t^atfäc^li(^ eine populäre Perfbnliibfeit. !3)ie ^acbric^t

oon [einer ISrhantung erregte in ben meitejten greifen bie märmfte

Xbeiina^me, unb eS mag befonberS bccDot9<^oben »erben, ba§

fajl aüe glätter, »elc^er Parteiricbtung biefelben au(b immer an«

gehören mochten, feiner in ber ebrenbjten 9Beife gebad)ten. @3 ift

ein feltener 3aQ, bag ber malfire ©ete^rte fibon bei Sebjeiten oon

ber grogen ÜJlaffe getonnt unb gefc^ä^t mirb.

Son Perfon mar $ aus lab über IDlittelgräge unb giemlic^

träftig gebaut, eine ftramme ©olbatengegalt, unb erft in ben lebten

Sauren pflegte er ben ^opf etmaS feitmärts geneigt ju galten.

S)ie ^o^e, ben tiefen Center oerrat^enbe 0tirne unb ber lange

fcbneeroeige Schnurrbart gaben feinem Sngeficht etmaS ungemein

(Shcn^UrbigeS, mä^renb feine ^ugen SBohlroollen unb hoh< 9<if^<9c

Ueberlegenbeit auSbrüdften. 3m geroöhnlicben Perlehr mar er ruhig

unb nicht fonberlith berebt, lam aber bie fKebe auf eiu miffenfchaft«

licheS f» tonnte er fehr lebhaft merben, unb fein Portrag

mor bann fliegenb unb übergeugenb.

@r mar, mie menige PSochen oor feinem S^obe eine SPo^en«

fdirift bemerlte, ein flRann, auf mel^eu Oeftcrreich ftolg fein tonnte.

Doch oerbient fein Slnbenlen nicht nur in feinem Paterlonbe, fon«

bern oon aQen ©ebilbeten, unb befonberS oon ben SRännem ber

beiben ilBaffen, benen ^auSlab angehärte, ber Artillerie unb beS

©eniemefenS, geehrt gu merben.

A. Dittrich,

I. t. Sanbmehrhauptmann.

Digilized by Googic



;äleine Üttttiieilnngen.

2 .

Sanb'Sor^ieiiod.

3n @uropa moltct Triebe. SlQe äBelt fagt btefen ^rieben olS

tintn auf »nb bie gefc^Ioffenen Pforten beS 3anu8«

tempciS at8 ben 3u>if4enaIt8<9Jorl^ang, hinter toelc^ctn St^eater«

I

nutfier unb ÜJIafcbiniflen aufS ISmftgjle ben nä^fien grogen filt ber

SBelttragöbie Dotbereiten. ^ie altbewährten ^Itiondmittel,

foneQe nnb materielle, 3Renf^en wie iD'taf^ineii, werben allerorten

noib 3Renge unb @flte gegeigert, aber au^ neue bergleidieu in

9u8fi^t gegellt. Unter biefen ig bie bebeutenbge gioHe bem

,!£otpebo" im umfagenbgen ©inne biefeS ftungworteS jugebacht.

2)agelbe nimmt ofgjied bie iDiarine für geb in ünfbrudh unb

wollte e8 auf biejenigen ben @egner bureb ©prengwirfung fdbäbi«

genben Apparate befdbränlt wigen, mit benen man angriffd weife

DerfSbrt, ouf ben ®egner lobgebt, wäbrenb man fUr alle $orbe<>

Teilungen uon ©prengwirfungen, bie an einen Ort gebunben gnb,

}u benen ber @egner fommen mug, bie aifo Sertbeibigungb»

i
mittel gnb, ben altbergebra^ten 92amen „ülUnen" anwenben foOte.

jDer ©praebgebraudb unb bie $rege f^einen aber gSrfer al8

8ogif unb äSMgenfcbaft; mit bem fRamen „!£orpcbo" belegt man
alle auf ©^Sbigung beS ©egnerb abjielenben ©prengwirlungen,

bie nicht bureb ^oblgef^oge »ermittelt werben, bie »on ber Artillerie

aub ©efebüben entfenbet werben, ©in wirllicb neueb Rriegbgerfitb

gnb bie eigentlichen ober Angrigbtorpebob, inbbefonbere bie auto<

matifdhen, wie ber ^ifchtorpebo, ber ©efebfih unb ©efdhog ju«

I
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tfi; nur ein neuer 97ame für eine alte ©oi^e ifl bie Sejeit^^

nung „8anbtor))ebo'', nofttt man eben fo treffenb „gelbmine"

gebrauchen fönnte.

SRinen, $lotterminen, §ougaben ober ^ougaffen, ©teinminen

ober (Srbmörfer, nergrabene 93omben — figutiren in ben älte|len

Sehtbttchetn al8 febr mirlfame „^inbernigmittel" ber «^elb« unb

broDiforif^ien IBefefHgung. ©ie maren auch ftet8 alS unheimlicher

tflcfifcher ©egner Don aQen ©olbaten gefürchtet.

2Ber ts Dorjieht, bie Selbmine Don jeht ab ?anbtorhebo 3U

nennen, lann aOerbingd ben Umflanb bafür geltenb mo^en, ba|

Doraufifi<hlli<^ boS alte ^rincip in fo gefleigerter SuSbchnung unb

erhöhter äBirlfamfeit jur Unmenbung fommen wirb, bog t9 wie ein

neue8 ftampfelement erfcheint unb beShalb auch einen neuen 37amen

rechtfertigt. !Z)ie bejeichnete ©teigerung ift burch breierlei ermög«

licht: burch bie @inführung Don ©prengftoffen , bie an ^rifang,

an 3ünbfchne0e, bae alte ©^iegpulDer fo bebeutenb fibertreffen,

bag fle ohne Serbämmung Derwenbet Werben lönnen; jweitend

bur^ bie eleltrifche 3finbung ; brittene burch SerDoOIommnung

ber fogenannten ßnaUpräparate, bie man ffir ©chlog, ©tog, 91ei<

bung äugerft empfinblich hetfleOen gelernt hat.

@in öflerreichifcher Dberlieutenant, 3ttöowitf^, hat fleh einen

„Sanbtorpebo" patentiren loffen unb biefe8 patent bem öjier=

rei^ifchen 91etch8 > ffriegdminiflerium — bem Sernehmen nach ffir

120000 SDlf. — Derfauft.

3fibor StraujI, ber feit bem burch T^obel bewirften @intntt

be8 97itroglhcerin8 in bie ©prengtechni! fich mit 2)hnamit bef^fif»

tigt, hat fein lehte« unb befle« bejfigliche« Präparat „©preng*

@eIotine" genannt. ÜDiefe bilbet ben 3nhalt be8 3-’f(hen 2:orpebo8.

(S8 werben 4=, 20*, 30*, 50. unb lOOpfflnbige ©efchoffe hergeflellt.

3)ie 3finbung foU auf mechantfehem, nicht auf elettrifchem 3Bege

erfolgen. 2)ie8 begreift fich fehl flwt bei ben fogenannten „Äontolt*"

unb ben „2iritt*S£orpebo8“, bie ber heranlommenbe f^einb unfrei.

wiQig jfinbet; weniger Derflehen lagt fl^, bag au^ bie „Seobach*

tung8torpebo8“, bie ber Sefi^er in beliebigem SRomente jfinbet,

ber elettrif^en Leitung nid)t bebfirfen foOen, felbfl „auf 3 unb mehr

itilometer", wie e8 in einer IDiittheilung ber „Slfag^l’othringifchen

3eitung" au8brüdlid) h<i§t.

ÜDie j{ontalttorpebo8 werben in unf^einbarer SBeife

mit Oegenflönben in SJerbinbung gebracht, bie ber @egner beruhten
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«ber btmegen oiug, j. S3. eintm quer ttber bte @tta^e gefahrenen

Sagen, einem !£bo<^/ einem Ziehbrunnen. „Stritt > StorpeboS"

nerben in ganj offenem ©eiänbe, bad !ein unoerbächtigeS Setfied

barbietet, ganj flad) in ben Soben oerfcharrt.

ü)a8 Ileinße Slaiiber (4>^f3fänber) bitbet „fliegenbe äßinen",

bie jebe Infanterie mitführt. (Sin äJioulthier trögt 24 ©efchoffe.^ 20<$fflnber ijt für ^ofitionäbefeftigung, bie fchioereten Aaliber

jinb für ben f^eftungdtrieg befiimmt

!S>er Zubomitfch'S^rbebo ift patentirt; er mug alfo feine ISigen«

(hümliihfeiten hoben. !S)iefelben bürften in bem ZüobmeehaniSmuS

liegen, ber ioahrf(heinli(h Derhöltnigmögig einfach, billig unb juoer«

löfgg ift. lieber biefen $unlt finb in ber ^hot bie befannt gemor*

benen Sefchreibungen am menigften beutli^. ÜDer ZUobmecha«

ni4mue mirb „eine Slrt geberung" genannt; er foQ auch «ouf

3«it" gefteQt unb auch ouger Spannung gefeftt („nidhtaftiD")

Derben lönnen, fo bag er mährenb be4 !£ran8port4 unb be4 %ug>

legen« burchau« ungefährlich ijt.

@in einjelner 4<$fünber !ann bie IBreite einer (Shauffee ab«

fberren ;
beren 3 bis 4, in angemeffenen SIbgönben hintereinanbet,

machen eine (Shougee gang ungangbar. S)er 4«$fünber jermolmt

IlleS, roaS ihm näher al« 3,5 m fommt, unb berurfacht erngltche

8efchäbigung in einem Umtreife bon 6 bi« 7 m ^albmeger.

üDer !£ritt«Xorpebo braucht nur 4 bi« 5 cm unter bte Dber>

fläche beS Soben« berfenlt }u merben. (S« h^igt in ber Schilbe«

rang: e« tonnten 60 ÜRann eine fläche bon einem Ouabrattilo«

meter mit 120 ÜRinen, in 3 bi« 4 Sinien gelegt, binnen 15 fSti«

nuten ungugängli^ machen. 97a^ biefen Zohlenongaben fäme auf

100Q2
(eben Sorpebo ein glöchenraum bon —

“

ober bie !£orpebo« tarnen unter fich in Slbgönben bon 91 m gu

liegen, mährenb bie grögte SitlungSfphöre hoch höchgenS =
runb 150Dm betragt, monoch 120 SlorpeboS nur 120x150 =

*) ®er 3i*hbrunnen geht in ber „SBebette"; ob etwa ouch in ber

fatentbefchreibung, roiffen loir nicht. l£)a« SSeifbiel ift nicht glttdlich

geni&hlt; wahrfcheinlich hoch rnohl nur au« f$IUchtigfeit. 3Bet e« emfUich

ftr juläfgg erachtete, bem^einbe ba« IDurfttöfchen lebensgefährlich )u

machen, hdtte ja gar nicht loeit jum SSrunnenoergigenl

®iebenuntit)in)iaget 9abTgaDg, Xc. Sank. 12
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18 000 Dm glti^mägig gefS^rben würben. „120 Seinen bico

Ouobrotlilonieter“ enthält alfo entweber einen 3)tucffel^IeT ober

bad „UngugSngltc^mac^en" ifl nic^t wörtlich ju nehmen.

3n Stallen ncrfuc^t nton einen Sanbtor)9ebo, non beffen Sln^

rl(^tung golgenbed mltget^ellt wirb, ®ef5§ Ifl auS ^artgu§,

15 mm flarl, in gorm einefi S^ricbterd wit ^Dedel; eS fa§t 1,& bib

2 kg @brengfloff. Sn bet 0pi^e bed !£ri(i|ter0 ifl eine @pirale

non 0ta^I in ctned ^fropfenjic^erS befeftigt. 9J2on bot nur

bab lonifibe Sodb für ben l^ricbter auSgugraben unb febraubt bann

bab ®efSg mittelfl ber 0pirale in ben $oben feft. Unnertennbor

begünfiigt bie gefcbilberte Sefcbaffenbeit beb @efS§eb baS fcbneDe

SuSlegen. üDaffelbe erfolgt mit bem leeren ®eföge; erfl wenn

biefeS im IBoben feflfi^t, wirb bie Sabung eingebraebt.

ffilnen febr umfaffenben SEorpeboplnn bot oor einiger 3**t—
in ihrer 97ummer nom 25. Sionember 1882 — „L'iltoile beige*

entbüQt.

2)iefer $lan umfaßt ni^td ©eringereS als bie Sudbebnung

bed bidbci: auf bie ^efiungen bef^rSnlt gewefenen Sertbeibigungb^

mittels ber @ontreminenc0b|ieme auf eine gange SanbeSgrenje!

Ob einfiweilen nur geplant ober fdbon gur SuSfübrung ange>

nommen, ober gar f(bon auSgefübrt, lagt ber (Sinfenber ber in

Siebe ftebenben äRittbeilung nicht bcutlicb erlennen. 2)a er fetti

0(breiben auS Trüffel batirt, mug man ibn für einen neutralen

Belgier nehmen, unb ba er als Urbeber beS planes „einen unfercr

'IRacbbarn" begeiebnet, ber ficb auf ben nöcb^en Empfang eines

„Envahissenr'* rüfiet, fo bebarf eS ja burebauS feiner nfibn^»

Sngabe, wo ber ^lan gum „@reng*9D?inenfelbe" gu fueben fei. 8or»

auSgefe^t, bag ber ßorrefponbent ber belgifcben B^itung nicht b‘t

mpftificiren wollen ober felbfit mpftificirt worben ift!

üDie in Siebe fiebenbe Sniagc wirb wie folgt gef^ilbert: Cin

Shlinber aus ©ugeifen mit fefiem Soben unb biebt fcbliegenben,

ober lösbarem !Decfel, 3 bis 4 m lang unb Don 1 m !S)urcbuie|fer,

wirb lotbrecbt in ber Sebfe einer ©rube aufgeflellt, bie in ber

t$orm eines IDiinentri^terS, b. b- paraboloibifcb ober {egel|hib<

förmig anSgegraben ifi; bie !£iefe berfelben betrögt 1 m mehr alS

bie Sänge beS SplinberS. üDie ©rube wirb fobann ringS um ben

Splinber mit gweifaufigrogen 0teinen auSgepacIt; bie meterbiefe

0cbicbt über bem ü)ec!et begebt — ber lei^tereii Bogünglicbbit
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»egen unb um bie 06trflä<^e in unnctb&t^tige UebercinfHmmung

mit bet Umgebung bringen ju fönnen — au0 bem natürli^en

Soben bed Oited, $floftei, (E^aufftrung, (Sifenba^noberban —
htrj bem, »a« bet Sefcbaffenbeit bet Oerttid)feit entfpricbt.

3m 3nnetn be9 6))tinber4, na^e am 0oben, befinben ft^ jmei

febernbe SRetaQfhreiftn, bie fi(^ bemgtma§ an einanber legen, aber

au(b baS Daimifcbenfci^ieben unb geßtiemmen einet 3&nbpatrone ge<

fiatten. !3)ie öu§eren Snben bet SRetaOfheifen geben in einen

unterirbifib Detlegten, in ein Sleirobt gefcbloffenen ifolirten Seitung0>

brabt Aber, bet biS on ben ))af|enb ju mablenben 3ünbungdort

teiebt.

^iet, no bie @nben bet $in» unb Sifidieitung ju Zage

lommen, tann man jebergeit mittelft jebeS beliebigen eleftti[(ben

Apparates prüfen, ob bie Leitung no(b unbefeböbigt ift.

9n bemfeIben3ünbungdortett)etben fi(b gemöbntieb bieSeitungen

mebrerer Sabungdiöume oeteinigen. (SS ifl bann ein Umfcboltet

Dotgefeben, bet eS etmögli(bt, feben Ofen eingeln, beten mebteie

ober oQe jufammen fpielen ju (affen. 3>*<^ ©ttomerjeugung foQ

ein befonbeter, febt fompenbiöfet mognet > eleftrifcber Kpparat Ion>

fltuitt fein. ÜDie gefebübetten S^orberettungen finb erfi(btli(b febt

folibe unb auf Zauet beregnet; babei finb fte gänjticb nngefobtlicb

unb beeintraebtigen in feiner SBeife bie gtiebenSbenubung beS @e<

(finbeS bet „Zorpebojone" (zone torpill^).

Z)aS Saben oerlangt feiner 3<i( »ut geringe Arbeit: 0(og<

(egen beS Z)ede(S, Oeffnen, (Sinbtingen bet 3&>i^P<‘t’^one, bet

@ptengmaffe, 0<b(ug beS ZedelS, SBiebeiberfteUen bet Oberfläche

in nnoerbäebtiger Sefebaffenbeit

Z)et onjumenbenbe @prengftoff nirb nicht nabet begeiebnet;

es beigt nur, bag er in einzelnen „toorteanx“, b. b- (Bebeiben

Stäben ober Jlucben, flbereinanbergefebiebtet merbe. Zie 0^eiben

finb nicht DoO, fonbern in ber (Dfitte runb ouSgefebnitten, a(fo ting>

förmig ober nie bie äßübtfteine gegattet. Zie Sabung im @anjen

getoinnt bei biefer So>(m eine grögere ObergSebe, unb bie (Sntjttn»

bung erfotgt febnefter.

Sßenn bie Zimenflonen ber SabungSgefSge richtig angegeben

unb — U)ie auS ber Sefebreibung gu f^liegen — biefetben oom

0ptenggoff gang auSgefflOt gnb, fo mürbe eine bergteicben Sobung

ctma 3 cbm betragen

!

12*
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üDec SBetic^teifiatter fagt, man ^6e bicfti Knlage (ttntt (Sotn*

bination oon unDetbSmmter <S>6)aifU, glatter» nnb @teinmine) ben

9}amcn nvolcan“ betgelegt; bie 0olge bet (£;tblof[on fei ein ^Ued

geifci^metternber ©teinregen in einem Umfreife Don mebt ald 500m
9?abtud; ber lOnftbtud allein fei im ©tanbe, auf 200 m @ntfernung

URenfdien }u töbten; bie @;;blofton eigeuge einen 2;tid)ter Don

10 bie 16 m liefe, bei 30 bi8 40 m oberem 3)utd)meffer.

ID^it foltben „Sultanen" genügenb bid^t befeQt mfl§te nun

feber Sbftbnitt beS @renjgebiete8 fein, ben ber ®egner mögli^erroeife

jum (Sinbrutb näblen tönnte. tvfirbe bicr ber Sertbei«

biger ©tellung nehmen unb biefelbe ju behaupten nerfuthen. f^aUe

er ber Ueberma^t meinen mägte, mfirbe er in gueiter rfldhoärtiger

©tellung fi(h gu fammein unb bie Sefe^ung ber erften burth ben

Slngreifer obgumarten hoben. 2)ann mirb gegfinbet. 3n bie un<

anSbleibliche Sernirrung bricht bie ©egenoffenfioe bee SeitheU

bigere unb ooHenbet baS 3^’^f^brungemert „mit Ungefifim" unb

„Sans merci.**

Die Slnlagc ber eingelnen SRine ber befchriebenen 9it ent«

h5lt on fi^ ni^td Auffälliges ober Unglaubliches; in gefchidter

SBeife finb bie Sortheile bet mobernen ©prengtedhnif — brifonter

©prengfloff, ber leinet Serbämmung bebarf, unb eleltrifche 3üobung

burch unterirbifche Drahtleitung — auSgenüht; bie ^auptfache fann

Don longer ^anb Dorbereitet fein; baS Saben nimmt nur tnenig

3eit in Anfpruch- DaS Ungeheuerliche beS SlaneS liegt in ber Au8«

behnung auf ein gangeS @efed)tSfelb unb nicht nur auf einS, fon«

bern auf alle möglichen beS betreffenben ftriegSfchaupla|eS.

Der ilorrefponbent bet „Etoile belge‘‘ fchliegt feine (Snt>

hfillung mit ber Semerlung: er mflffe feinen Flamen Derf^meigen,

benn et tänfcbe baS Sertrouen, nelcheS man in feine Set^miegen«

heit gefegt höbe; er tgue bieS in bet Uebergeugung, eine patriotifche

unb heiligt Pflicht gu erföQen, inbem er but^ feine SRittheilnng bi<

äBahrfiheinlichteit ffinftiger Kriege gu oerminbern fu^e. ©olchen Ser>

thcibigungSmitteln gegenüber — bem Serfahren ber IRihiliften ent«

fprechenb — fönne man ba annehmen, ba§ ein „Envahioseur'*

ffinftig mit leichtem bergen fich anfehiden merbe, ben Soben feineS

9taihbar8 gu betreten?

Die (SnthüQung beS Srfiffeler AnonpmuS in ber belgifchen

politifchen 3eiiuog würbe Dielleicht im AuSlanbe unbeachtet ge«
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Mieben fein; c8 bot fic^ aber ein anberet 9nonbmu8 mit bem ^ofl>

fiempet Sfltticb gefunben, ber unter @tteifbonb bie betreffenbe ffiummer

ber iStoile beige, bie fiagliibe ftociefponbenj blau angeßricben,

ben 91ebactionen milit&rifeber 3eitf(btiften jugefdbidt bot; ob nur

beutfcbtn ober aueb anberen, ift un8 nicbt bdonnt. R.

3.

Italien.

Prüfung Don Panzerplatten in @pej)ia.

bie Pangeiung ber S^bütme ber „3talia" unb be8

„Sepanto" b°t bie 3tolienif<bc ^bmirolität bie Snroenbung Don

Panzerplatten Don 48 cm ^itfe beftbloffen unb eine Prüfung

foleber platten mit ber Urmftrong’fcben lOOiTonssÄanone (Porber*

labet) angeorbnet, unter SiniDenbung b>otängIid) rebucirter 8a>

bnngen. 3)iefe Perfutbe bo^cn im fRoDember 1882 fiattgefunben.

lieber biefelben unb ihre IRefultate entnehmen mir bem „Engineer“

folgenbe Eingaben:

' Die brei z^t Probe gefleOten Platten maren in gleichen Hb>

meffungen (3,3 m lang, 2,62 m bocb unb 48 cm ftarf) fe eine Don

Hammel, Promn unb Scbneiber & @.o. in (Sreufot geliefert.

3)ie Sammerfcbe Platte mar eine gemöbnticbc Sompounb^Platte

beren @tabl(age ungefähr 15 cm ftarl mar mit ungefähr 0,65 pSt.

ftoblenfioffgebalt. ^te Platte mürbe Don Domberein al8 nicht ge<

I

botig burchgearbeitet bezeichnet, ba <u>n einer utfprUngli^en

I 3)ide Don nur 78 cm anflatt Don ca. 93 cm auf 48 cm auSgemalzt

mar. 3)ie Promn’fche Platte unterfchicb fich Don ber Sammel’fchen

baburch, ba§ bie ^Innenfläche ber ®tablf(hi(ht felbft ou8 einer

7,6 cm fiarlen gemalzten ©toblplatte befianb, bie burch ben einge«

goffenen gefchmolgenen ©tahl mit bet Sifenplatte Derbunben mürbe

(@aib’S Patent). Die Dotalflärfe ber ©tahlloge mor ebenfalls ca.

15 cm, ber ftohlenftoffgebalt ca. 0,7 p(St. Such biefe Platte mürbe

olS nicht genügenb burchgemalzt bezeichnet. 3ebe ber beiben platten

mar mit 6 Pölzen (11,3 cm flarl), bie Don hinten b» ouf 11,3 cm
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in bie glatte tingtfc^raubt waren, an ber Hinterlage befeftigt. 3)ie

@d)raubenlö4er in ben glatten waren 13,7 cm tief unb lagen je

3 in einer 38 cm oom Sianbe entfernten Steife oben unb unten.

2>ie 0 (^neiber’f(be glatte (au8 (Sreufot) beftanb ganj aud ®tabl

oon ungefähr 0,45 )>St. fto^Ienge^att. üDie Oberflai^e war burc^

(Sintaueben in Del (bi4 auf 15 cm Ziefe) gehärtet 3)iefe glatte

War mit 20 ebenfalls 11,3 cm flarlen oon hinten h^r in bie glatte

auf 7 cm 2:iefe eingefd)raubten Sdoljen auf ber

fefiigt. 3)ie folgen lagen je 6 in einer Steihe oben unb unten

(15 cm Dom 82anbe entfernt), bie fibrigen 8 oertheilt in ber 9{She

ber @citenfanten. Ü)ie ftarf oerftrebten Hinterlagen auS Sicbenholg

Waren 1,22 m fiarl unb trugen Dorn [fir febe glatte einen an bie

Hinterlage angebo(}ten ftarten eifemen fRahmen, ber fidt an bie

^lattenlanten auf allen ©eiten eng anftblcg unb Don oben her nath

Dorn ju burch fe 2 lange ©treben abgefteift war. !Z)icfe Nahmen
würben, wenn fle felbft genügenbe Hnltbarleit befeffen hatten, für

ben 3ufammenhalt ber glatten fehr günfiig gewirlt hoben.

Sie @ef(hoffe waren auS H^i^tgug Don ®regorini, etwa 113 cm
long unb hotten 47,3 cm Surchmeffer. Sie ©f)ibe hotte einen

IRabiuS oon 1 V4 ^oliber. SaS @ewi<ht betrug 896 kg, mit @aS>

(hei 907 kg.

Sie Sabung, bie beim ädeginn ber Sefchiegung (am 16. 9Iod.)

angewenbet würbe, betrug 149 kg ^rogreffiopulDer auS f^offano,

unb war fo berechnet, ba§ baS @ef(hog etwa 50 cm ©^miebeeifen

burthf^lagen fonnte. 3uf feber glatte waren in einem gleichfeitigen

Sreied oon etwa 1,3 m ©eitenlSnge 3 3iciP»nlte marlirt:

O

o o

Ser erfte ©cbu§ gefchah gegen bie Sammerfchc glatte mit

371.5 m 9uftreffgef(hwinbigleit (6386 m-tona leb. Äraft total =
45,71 m-tons pro cm Umfang). (Sr traf ben re(htS unten liegenben

3ielpun(t. Sie glatte gerbrach DoUIommen, inbem bie re^te untere

(Sde in einem trapejförmigen ©tüd {ich abtrennte unb ber 9tahmen,

ber bie glatte umgab, unten unb rechts auSwich. Huf ber Dber«

fläche jeigten fich mehrere rabiale unb einige ben SreffpunIt peri<

pherifch umgebenbe Hoorriffe. SaS ®ef^og war gerftheOt.

Ser gweite ©chug gegen bie ©chneiber’fche Platte hotte

375.5 m Huftreffgef^winbigleit (6525 m-tons total leb. Sraft =
46,33 m-tons pro cm Umfang). Sie glatte hielt anSgegeichnet,
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fein ^aariig nar ju fe^en. Srogbem ^atte etferne 9iai)men

-unten unb re^td geöffnet, einzelne SSo^enföj^fe »aren abgefprungen*

^ie ^lattenbotjen n>aten uneerfebtt.

!Det britte gegen bte Sioron’fcbe glatte batte 372,5m äluf>

1reffgef(btt)tnbigleit (6420 m-tons total leb. jttaft = 45,56 m-tons

^vo cm Umfang). 3)ad @efibog jerftbellte, ein fletner S^beü be4

iiiobfeS blieb in ber glatte ßeden. ^ie glatte jieigte an ber lin!en

<ni(bt getroffenen) Seite einen oon oben in ber ÜRitte na^ tinl4

unten burebgebenben fcbmalen lRi§ (3,7 mm breit) unb in ber 9iäbe

einige ^aarriffe. Som Sibuglocb ging ein rabialer ^aatrig aud.

jDie Oberfla^e wor um ben ^Treffbunft berum lei^t eingebogen,

unb b°Uc fi^ bie glatte ettoaS oerfeboben. 3)ie ^(attenboljen

blieben intalt, ber 9iabmcn mar reebts unb unten ebenfalls geöffnet.

9iS febt batte fidb biefe lebte glatte am befien gebalten, boib

fdbien baö @efd)o§ oon geringerer ®öte gemefen ju fein.

@4 mürbe nun bef^loffen, bie Prüfung ju oerfebärfen unb

eine Sabung anjumenben, bie genügt hätte, 60 cm S^miebeeifen

3u burcbfcblagen-

9m 17. 9iot)ember mürbe ein Sebug (92r. 4) gegen bie

S^neiber’fdbe glatte abgegeben (ber .^meite gegen biefe glatte) unb

jmar linlS beS erfien S^refferS auf biefer glatte. batte bei

217kg Sabung eine 9uftreffgef(bminbigfeit oon 474m (10381 m-tons

total leb. ^oft = 73,81 m-tons pro cm Umfang). !Da8 ©efdbog

burdbfeblug tbeilmeib bie glatte, ein Sb^il beö ®ef<bof[e4 fiedte in

ber ^inteitage. 2)ie glatte geigte einen breiten in etmaS f^röger

9ii(btung Don oben nach unten gebenben 9iig (bur^ baö S^uglocb

J)inburdb), ber aber mebtfa^ nnterbroeben mar. 9?abiale 9iiffe

gingen oom @d)uglo^ aud. @4 bilbeten fi^ noch minutenlang

nad) bem Sebug ^aarriffe.

9m 20. 9iooember mürbe ber erfte S(bu§ (92r. 5) gegen bie

iBromn'f(bt glatte getban. 3)ie Sabung mar bie gleite mie bei

®(bu§ 4. 9uftreffgef(bminbigleit 476,6 m, leb. Äraft total =
10472 m-tons, lebenbige Äraft pro cm Umfong = 74,76 m-tons.

S)aS @ef^og traf ben linlb unten liegenben 3iclpunlt unb

gerfebmetterte bie ^atte in fe^d Stüde, oon benen nur eind an ber

Unten obern @de on ber Hinterlage feßfag, bie anbein aber abges

faOen maren. 3)aS ®ef<bog mar augcnfibeinli^ ni^t tief einge:^

biungen, fonbern batte nur bie flotte getbro^en. 2)ie Spige beö ®e>

f<boffed mar abgebrochen, ^ab Holg ber Hinterlage mar mitten hinter
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btr flotte jtrfplittett. ®d^u§ 9lr. 6 würbe mit 477,0 m Äuftreff*

gefi^winbigfeit (10537,6 m-tons totaler leb. ftroft = 74,78 mHons-

(eb. itraft pro cm Umfang) al4 jweiter gegen ben linfen.

untern ^<r ^ammel’fc^en glatte abgegeben. @r bur^«

fd^lug bte glatte nid^t, fonbern beulte biefelbe hinten auf. 2)abci

jerfdhellte aber bie glatte in ffinf ©tücfe, bie fämmtlidh Don ber

Hinterlage abgefaOen woren.

71m 21. IRooember gefd^ah gegen bie @(hneiber’fdhe glatte ber

britte @dhu§ (IRr. 7) unb jwor foOte er mit einem IBitlhtvortii'

@efdhog au4 gefd^miebetem 0tabl abgegeben werben. Sobung

217 kg, Suftreffgefdhwinbigleit 468,8 m, totale leb. ßraft “
10664,8 m-tons, leb. ftraft pro cm Umfang 75 m-tons.

!Z)er @(hug wor gegen bie rechte Hälfte ber bereits gefpaltene»

glatte gerichtet gewefen unb halte ein feftorartigeS 0tlid oon un:^

gefäpr </• ber glatte herauSgebro^ien unb oon ber Hinterlage ab-

gelöfi. (Sinjelne ^lattenfragmente waren in bie Hinterlage einge*-

trieben worben. SReprere breite fRtffe, bte rabial burch baS 0chugc

loch beS jweiten gegen biefe flotte gefeuerten 0(huffe8 (9?r. 4)

hinburdhgingen, hatten fich gebilbet bejw. erweitert. !£)er Siahmen

wor oben unb befonberS on ber reihten 0eite au4 feiner Sage

getiffen.

^aS @ef^og War jurfldgeprallt unb fiarl gefiou^t äßährenb-

feine Sange oorher 113 cm betrogen hatte, betrug biefelbe nadh bem

0dhu§ nur 71,1 cm.

0pSter ftellte fleh heraus, bog bog ®efihog nicht oon 3Bith>^

Worth, fonbern oue ber Sabrit oon lEem f)?oire hrrrührte unb

irrthümliih bon 0t. Sito gefanbt war. @4 würbe als Q'efchogprobe

gegen ben 91efi ber glatte noch c>n @ef(ho§ auS italienifihem

@uhftahl oerfucht, welches mit ©oSdhef 963,5 kg wog. @4 würbe

mit gleicher Sabung oon 217 kg oerfeuert unb ergab 461 m Tluf«

treffgef^winbigfeit, eine totale leb. {traft oon 10443,7 m-tons, eine

leb. {traft pro cm Umfang oon 74,14 m-tons. jDo4 @efcho§ war

gegen ben linfen obern ^lattentheil geridhtet, traf aber nicht genau.

3)a4 @efcho| tippte ben getroffenen $lattentheil nach bom über

unb brang in bie Hibterlage ein, biefe boOfommen gerfUrenb.

2)o4 @efchog jeigte fi^ beim H<>^au6nehmtn gerbtochen. ^ie

hintern ®ef^o§theile jeigten eine geringere @ttte, bo4 Ornchanfehen

beS @efcho6fopfe4 war bagegen fehr gut.
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Unferc tnslifc^e OueOe gefietit )u, bag bie @^neiber’f(^e flotte

fi^ befftr alS bie engltfci^en ocr^atten ^Stte, bo, nac^bem eine

8tbeit8teifiung non total 37914 m-tons barauf eingenirlt ^Sttc,

bennoeg ein groger 2;geU ber glatte übrig geblieben fei, bet bie

^inteclage gebedt gäbe. S)en @runb gierfttr fuegt ber „Engineer'^

in ber oon ootngerein getootgegobenen mangelgaften ffabrifation

ber englifdgen glatten unb in ber geringem Hnjagl oon IBolgen,

mit benen btefe an ber Hinterlage befefiigt feien, ferner barin, bag

bie franjöfifdge glatte niegt burdg SBaljen, fonbern bnrdg

gergefiellt fei.

%n biefe Serfudge f^loffen fidg am 21. fRooember bie erflen

@dgtegoetfudge mit ber 100 Tons >HtnterlabeIanone, bie ginfidgtlidg

be8 Sergaltend oon 9iogr unb Saffete jufriebenfteQenb au4fielen.

SD7it 300 kg Labung ergielt bad 1325 kg fernere @efdgog eine

^nfangSgefdgtoinbiglett oon 510 m unb 12805,5 m-toos totale leb.

ihaft. Sei 352 kg mar bie ®efdgmtnbigfett unb leb. jhaft bej».

559 m unb 14458 m-tons. Br.

4.

tlfrantreicg.

^8 frangöfifd^e firiegdminiflerium beabfiegtigt befanntli(g, bie

Selb > SlttiHerie oon ber Seflung8 • Artillerie gänglitg gn trennen,

mie bie8 auger in !S)eutf(glanb aueg in anberen Armeen bur(ggefügrt

bej». beabfi(gtigt ifl, unb für ben Srieg8foQ 190 Satterien

Artillerie aufgufleOen.

3)ie ©TÜnbe für biefe SS7agregel finb btefelben, bie au(g bei

und gu biefet Trennung geffigrt gaben. @egen biefe in Audfi^t

genommene SWagregel tritt nun ein Artifel bed üDegembergefte«

1882 beS in $arid erf(geinenben Journal des Sciences Militaires

mit groger Serebtfamfeit, aber unter Anfügrung oon gum grbgten

Xgeil retgt ginfSQigen @egengrünben auf. ^ct mit „ein ArtiQerifl"

untergei(gnete Artilel beganf)tet, bag gunSdgfl bie Anjagl ber Sug»
artiOeriesSatterien mit 190 ju grog angenommen fei, ba niegt alle
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ScfefUgnngen gltid^^titig t^ret Doflcn Xittderiebefagung bebfirften.

(SJegenmartig e^fürten 57 t$ugbatterien, bte im SdiobUmad^ungSfoD

auf 114 gebra(|t »üiben unb bief)onibcl toäien, tsenn man bte IS

in Algier beftnbUt^en berartigen Satteiim mit ^erangöge, toad btr

Sttfaffei infolge einet Don i^m im gleichen ^eft Dotgeft^Iagenen

Orgonifotion bet Äoloniol * Jtuitpen fflt juläfftg ertlott ®ie 7.

unb 8. Sattetien btt ftotpStegimentet bilbeten im fftieggfaQ audi

nod^ je eine t$n§batterie, toobut^ not^ 38 f^ugbattetien geßeQt

mürben, ebenfo bie 5. Satterien bieftr ffiegimenter. 3n 0umino

J^ätte man fomit 163 Batterien f^ug^KttiOerie biSttonibel, bie ^in-

längli^ genügten, baü etfie Sebütfnig an f$tftungS«8ttilIetit ja

beden.

fDiit befonbetem (Sifet befömbft bet Serfaffet nun ben 0o$,

bag bie ^eftungü^ürtillerie einet langen unb f^mietigen Subbübimg

bebütfe, unb füget füt bae ©egentgeil eine grögtte

fdger Stifpiele an, fo u. SI. Selfott 1870/71, Sntmetpen I82i

ferner einen 9u4fprucg beü ©enerald 0ufanne in feiner Histoire

de rArtillerie, bet u. Sl. begauptet: „@ine f$elbbattetic gat leine

befonbere Sorbeteitung nötgig, um ©eftgüge bet $elagetnngd>

unb Seflungb^SIttiQetie bebienen ju lönnen." !Det Setfaffet galt

biefen ^udfprudg au^ noig geute füt DoUlommen jutreffenb; bei

^elbfrieg entfdgeibe über ba8 ©tfegid bet Staaten, bet Selagerungj»

ttieg fei immer nur felunbfir. „@tglagen mit gnerfl", fo ruft ci

aud, „bie 3)eutfcgen im f^elbe, baS Uebtige fällt un4 Don felbfi jn,

unb menn mit fclbft gef^lagen metben, fo metben ung unfeic

Heftungen aucg niegt retten!" ^eutjutage, mo mir im

bet 3Raf(ginen leben, mütben fug immer genug Seute finben, nm

bie einfacgen ^cflungdgeftgüge bebienen }u lönnen, jumal bera

Sebitnnng bet bet f^elbgefcgüge ganj analog fei.

©ger nodg lägen ©rünbe für eine Hbttennung bet teegnifegen

ilrtillerie Don ben gemif^ten fRegimentetn oor, ol« foltge füt eise

!£tennung Don Selb« unb gug>9lttilletie.

!£)er ©inmutf, bag Diele älrtiOerieoffijiete füt bie S^tentmsg

geftimmt feien, mitb mit bet IBegauptung ju entfroften gefolgt,

bag bieü eine $olge beä bobei in ^uüficgt fltgenben Soonce'

mente fei.

!Der militätifege ©eifl bet SttiUerie mürbe butcg eint folg

S^tennung auf alle gäde gefdgmöegt metben.
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^nm 0(^la§ etflärt bet Secfaffer, ba§ efl i^m befenbert

baian gelegen fei, bte oQein lombetenten äRilitSrS Don bet Süchtig«

!eit feiner Slnflibten gu öbergeugen.

Ob ibnt bieS gelungen ifl? SBir begweifeln ed; foQte t6 ober

bet ^aU fein unb bie Snfld^ten bed Setfaffetb bie Obetbanb be<

holten, nun — mit brausten eb nii^t gu bebouern.

5 .

@ngtanb.

3n bet engUfeben fltmce flnb, um ben Dielen flogen übet

ben gu heftigen SlUdftog beS $entb => ÜRoitini > @emebteb , fomie

über bob gu groge @emi^t Don beffen Patrone obgubelfen, Set«

fmbe mit einem neuen @emebtmobeQ ((Singcltober mit SRortinU

8etf(blug) im ®onge.

!Z>tefeb 3RobeQ bietet gunfiebft eine neue unb eigentbümli<be

Sinri(btung bet Sifirung auf gtoge (Sntfetnungen.

äBäbrenb bei allen befiehenben Siftien bet ©emebte beim

@<biegen auf gtögete Sntfetnungen bab Siflr gehoben, bet 0chühe

mithin gegmungen ift, ben ftolben gu fenlen, um bie Sifittinit

Dot bab ^uge gu bringen, bat baS neue englifdie ^erfudhbgemeht

an in bet 9lahe bet Sllfinbung linlb feitlid) angebtachteb, nod) unten

gn oetfdhiebbareb ftorn, melcheb ben Derfchiebenen 0chugmeiten ent>

fptechenb mit einet ©lala oeifehen ift. jlm linlen ©^logbleth ift

flügelartig um ein fenlre^teb Shotnier btthbat ein Nahmen on<

gebracht, bet in feinet unteren Seifte ben SiftrauSfebnitt trägt.

Seim 9lichtgebrau(h mitb et bem Sauf hotaQel an ben ©choft

hetongellabbt, mährenb er beim @ebtauth fenheegt gum Sauf ge<

geQt mitb.

jDiefe Sintichtung ermöglicht bem ©chflhen, ben Xolben

feft an bet ©chnlter gn behalten, auch menn et auf bie giögten

Entfernungen (2000 m) fenett, ba bie $öhe beb Sifttb fleh nicht

inbert. Ofir ©chugmeiten bib gu 1000 m ift ein gemöhnli^eb

Sifit unb Rom auf bem Souf angebracht. 3)ab oerfteUbare Xotn
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iß fe^r fi^neQ abjunc^men unb »iebet anjubringen. bient nur

für ®d)u|Trftten über 1000 m.

Xae ftoliber beg @enel^tS iß 10,2 mm. ^at 9 3^9^ bon

fögejal^nförmigem $roßl unb 380 mm Slrall.

Xag ßio^i »iegt 170 g fc^toercr alb bab beb bib^erigen @e«

me^reb.

!X)ie Patrone bot bie bibberige ^uloeilabung bon 5,5 g, bab

©efcboßgenicbt iß aber bon 31,1 g ber alten Patrone auf 24,1 g
berminbert. 3)ie ttnfangbgefibioinbtgteit iß babur^ bon 393 m auf

479 m gebracht toorben.

3)ie @^ugptSjißon foQ fo groß fein, baß auf 500 m aQe

©(büße in einem Öuabrat bon 25 cm ©eitenlünge liegen.

^ie ©cbSftung beb ©eroebrb bietet bab (Sigentbümlicbe, baß

ße im borbern 2:b**l f» aubgefcbnitten iß, boß ber ?auf bon unten

ßchtbar bleibt, unb bie ^oljtbtUe nur feitlich anliegen. (Sin $er>

biegen beb Saufb bnrch bie ISinmirtung ber ©cbäftung foQ hin;«

burch oermieben, unb glei^jeitig eine 9?oßbilbung unten am Sauf

(eicbt erlennbar metben. Um ben hintern Shcit beb Sanfb iß ein

hbljtrner ^anbf^uh angebracht, ber ein feßeb Snfaßen beb @e>

wehrb auch bei burch ©d^nellfeuer ßarl erhi|tem Sauf mögli^

macht. (Journal of the R. United Service Institution.)

6 .

©ißuieben.

15cm>^aubihe.

!Dit f^webifche 15 cm '^aubihe, bie gegenmörtig im ßlerfuch

iß, hat ein gußeiferneb ©eelenrohr, mit ©tahlringen umgeben. ®b

hat einen ©chraubennerfchlnß.

3)ie Saßete hat ©tahltnSnbe, ß&hl(tne Schfen, Shanetfche

ßiSbet unb S)ohpeIfchrauben>9{i(htmafchine. lDie Saßete hat @chieß>

unb SRatfchloger unb mirb auf einer 12cm«$rohe aufgeßroht.

3)ab ßiohr hat einen tonif^en Sabungbraum, ber für bab

@efchoßlager nur fdhioach tonifch iß, für ben fiartufchranm aber

ßch nach hittten mit ßärferet ftonicität ermeitert. 3)ie 3flgt ver«
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laufen in bem l^intern fleilern ftonuS, 7,5 mm hinter bem (Snbe

beS notbetn fe^mäd^ern ftonub.

Kaliber 155 mm.
Sio^TlSnge 11,5 Aaltbet.

Sänge bet @eele 10,3 Kaliber.

• bed ge3 . Si^eile 8,9 Kaliber (einfc^l. fonifcbem @ef(^o§>

raunt).

3abl bet 3^il<

liefe * * 1,6 mm.
S3reite « • 3,5 mm.
3)raQ ftiogrefftD non 65 bie 25 Kaliber.

9lol^rgtn)i(bt mit ^erfd^lug zc. 1396 kg.

@etoi(bt ber Saffcte mit iKäbem 1370 kg.

Sogeil^öbe bet Saffete 1800 mm.
Die ©ranaten finb 2V4 Kaliber lang, 36,3 kg fermer bei

2,165 kg ©)>renglabung. @ie l^aben am ^intern @nbe einen

Inpfernen ^übrung^reifen.

Die 2Ka;imallabung beträgt 3,2 kg ^uloer oon 5 mm Korner«

gröge (Aker), bie ber @ranate 300 m Snfangdgeftbtoinbigleit

bei 1300 Sltmoftzbäi^tn mittleren @abbructS ertbeilt. Der Slüdlauf

hti ©efibü^ed auf einer Rettung mar fe^r flarl (bis gu 10 m),

ebenfo baS iBuden, netebeS :93eranlaf[ung gum 3)erbiegen bet

9ii(btf(brauben gab. (Artilleri-Tidskrift.)

7.

Die Sefegigung ber @ibu>eig.*)

Die ifrage, ob bie ©ebtoeig eine SefefHgung ibred SanbeS

anb ihrer @rengen beabflcbtigen mirb ober nicht, ifl in ben beut«

{eben 3)2Uttär«3ciif(b’cifi‘x ^<>»fe beS oetfloffenen 3abreS in fo

jablreicbet unb eingebenbet SBeife in ben oerfcbiebenflen formen

erörtert unb beffttoeben notben, bag eS mobl lohnen b&rfte, ben

neuefien ©tonb biefer grage in ber ©ebtoeig felbfl ficb gu oergegen«

närtigen.

*) 3lu8 3i»«<b eingefanbt. 9t. b. Ä.
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^«ite ^aben nir }Dei gro§c Strömungen in ben f^metimftbcn

Sanben ju Dcrjeic^ntn, bieienige nnter bem Solle unb btej|entge

in ben leitenben unb maggebenben ÜRUitörfreifen. !Sabei fei aber

non Domberein bemertt, bag bie legieren Diel mehr non bem

Solle abhängig ftnb, alb in monar(bif4<n Staaten; bort entfc^eiben

bie Soi^loixente über bie gefagten Sefi^lüffe ber Stegierungen, bict

fpritbt bie nnabböngtge ret>nblitanifcbe SolIbfKmme bireft ihren

9SiOen au8 in einer oQgemeinen SollSabfümmung. 9lfo mug

auib Don $aub au8 Don ben leitenben SKUitSrfreifen mehr

ficbt auf bie momentane SolfSfhömung genommen merben, mie

bort, unb bieb beeinfingt unter Umftönben bie SuSorbeitung ber

©efe^e in ganj mefentliebem Umfange.

So ifl eb audb b'^ »lil Sanbebbefeftignngbfrage gegangen.

3n biefer Schiebung ftnb }ut einjigen bülbringenben Söfung eine

Unmaffe Don Srofeltmacbern aufgetreten, bie nid)t allein ber

S<b)D(ij entflammen, fonbem beren grögere ilßebrbeit bem 9n8<

lanbe, unb barunter aud; mieber febr Siele 2)entf^lanb angeboren.

3n i” Srof(büren tc. finb ganje Söffer Don Stinte

Derfcbrieben morben, um bem ScbDteijerDoU bie 2)ringli4Ieit einer

Sefefligung feiner ©renjen barjutbun. 3)obei baftren bie Srojelte

fofl aQe auf fo enormen 5?oflen, bag fle j. S. nnr für bie S3eg«

nnb fRorbfront ^unberte unb mehr SRiOionen Sranfen Derlangen

für ben fReubau Don Regungen unb S^rtg. Sille biefe litterarifcben

Sorf(blöge hoben nun aber bie ganje SefefligungSfrage beim Soll

fo in 3Rig!rebit gebracht, bag beren Sermirilicbung in febr meite

gerne getüdt ifl. SRtgbebagen no(h mehr gefleigert

»otben bur(h bie Dielen audlönbifchen 9iatbf(hlöge, meldbe ber

S(h>oeij ettbeilt morben ftnb; bcnn laum ein anbercS Soll trögt

fo febr ben Sborolter ber eigenmö^tigen Selbflflönbigleit an ft^,

al0 bag fchmeijerifdbe.

3)iefer ÜRigfrebit, ber fleh beim Solle aQmölig lunb giebt,

bat fi(h auch einigermagen ben leitenben äRilitörlreifen mitgetbeilt.

3)ie Ueberjeugung, bag bie fthmeijerifebe fIRili; > Slrmee jur glüd<

lieben üDurehfübrung eineg Sertbeibigungglriegeg in erhöhtem

9Rage eines lünfllicb Dorbereiteten ^rieggfchaupla^eg bebarf, ifl

eine ju tief gerourjelte, afg bag man bie Sefefligunggfrage gong

befeitigen Wollte. !Z)afür fprieht, bag eine neue ©ommifflon heute

mit ber Serathung ber grage betraut ifl unb auch einen @ntmurf

auggearbeitet bol> ber mit ben finanjieHen äRitteln beg Sanbeg
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tni SinKang !Dt(fer ISntiouif tntt>u))))t fic^ ober titelt, Die

gehofft, in »irfUeben iReubefefiigungen nnb Anlage oon $ortS tc.,

fonbem tfolt fi<^ in t>ie( engeren ©renjen; bet ©elbbunit mug bie

^aubtioQe bobei fibemebmen, bo großartige Anlagen mit ihren

gemaltigen Stoften gleicbbebeutenb mit bem 9inin beS burebouS^

ni(bt mehr reichen Sonbe« wären.

3)er (Entwurf befcbtönlt ft(b onf foigenbe fünfte; !3)er

©enerolfiob bot biejenigen fünfte, welche beim (Eintritt gewißer

(SDentuoIitöten eines eoentneQen jIriegeS befejtigt werben mflffen,

fefigefeht; bie Arbeit beS ©eneroIftobeS nnb ber SonbeSbefeftigungS^^

(Sommiffion war eS, ben ftrategifeben 3n)t^> weldben bie einjelnen

^ortififotionen erfflOen foOen, genau jn btSsiflrcn. !Diefe erfie

Arbeit ift in ber (e^ten ^älfte beS Januar anSgefübrt worben nnb

bem ©utachten fömmtli^er fchweijerifchen !Dioiftonäte, wel^e ju

biefem 3>ned ©nbe 3anuor nach Sern berufen waren, norgelegt

gewefen. ©ine öffentliche unb genaue Seffirechung biefer $unlte

jeht fchon geben gu woOen, wäre oerfrübt unb au^ laum möglich,

ba erfl neuetbingS in ber ©cbweij ber ©runbfah beS ©ebeim:=

hoItenS ber ^läne für bie SanbeSoertheibigung feftgebalten wirb,

©leichgeitig war in biefe IBeratbung ber ftrategif^en fünfte au^

jene über bie geeignetfte Sefe^ung berfelben bur^ bie norbanbenen

©treitfräfte oerflocbten. @o Diel tann im Allgemeinen angegeben

werben, ba§ bie Sertbeibigung bet äßeftgrenje auf ber inneren

Ourolinie ©reflingeu— Songenbrud — ©alstbal— 9MflmliSWl)t—
Keuchenette— Kochefort—Qolimont brojeltirt ijl. Kacb SeftfieQung

biefer fünfte finb ©eitenS beS ©enieS bie $löne auSjuarbeiten, in

welcher äßeife bie betreffenben Suntte befeftigt werben foOen;

finb bie Sntde ber einjelnen ^unlte nnb bie Detfögbaren Mittel

maßgebenb, oon welch lehteren anjunebmen ift, baß fie meiftenS

erfi in bet jwölften ©tunbe erböttlicb fein werben. ®em ent*

fprechenb finb benn au^ bie ArmirungSfiiäne bet SBerfe ©eitenS

ber Artillerie auSgearbeitet.

®oS ift olfo bie SefejiigungSftoge no^ ihrer ßöfung; feine

Sßerfe, leine ^ortS werben gebaut, fonbetn nur beten Sau für

ben Kriegsfall Dorbereitet. An ben fünften felbft werben nur

Depots für ©chanjjeug, SefleibungSmaterial rc. angelegt, ebenfo

bie witbtigßen Saumaterialien, wie ©ifenbabnfdienen, 3)edboljer,

anfgefto))elt, um im KotbfaD ben Sau mSglicfafi befcßleunigen ju
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lönnen. (Sbenfo »irb bte )n)tcfntägtg{!e 9rt ber Unterbringung unb

Sniage ber SDebotd fflr bte neu gu bef^affenbe ^ofUiondaitiQerie

hinter ben gu befefiigenben fünften in Erwägung gegogen, um
eine möglic^ß rofd)e Xrmirung ber SBetle gn begünfiigen.

biefen neuefitn Siatbtid^ten ifl alfo con einet utirlUt^en

Sefefiigungdfrage ber @d)U)eig nid^t mel^r bie 9{tbe, fonbern nur bie

Sorbereitungen fttr ben Sou Don bi^oDiforifd^en SEßerfen an ben

hierfür firategifc^ witbtigfien ^unlten finb getroffen ttotben, bie benn

<au^ bie ®pmpat^ien beg Solfeg finben bfirften.
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i
bet ^eflnng 3n0olftabt bi§ jum 3a^re 1815.

3m Suftrage btd (S^8 beS @cneralfla6(8 bei S. Jltmec

bearbeitet Don Otto Kleemann, ©eneralmajor unb 2)irector

' bet ßtteg8afabemie. SRünt^en, liteiari{(^ > artiftifc^e 9n<

fialt (SE^. SRiebel) 1883. ^tei8 2R. 8,00. -
3n jener nnbefUmmbar fernab liegenben geoIogifd)en

no bte SUpen emborftiegen, ben 8oben unfreS I/eutigen ^entf^>

lanbb mit ^eraufnabmen unb ben Ocean, ber hier beftanben, }um

Ablauf brauten, ift jene meflofUidie ©palte geriffen, bie, nacbmatS

Dom abfirömenben Soffer au8geu)af(ben, ju ber mächtigen, n>e(b>

fclnb engen unb weiten 3)'{ulbe geworben ift, bie wir beut baS

3)onautbol nennen. 3n ben Seitungen, bie bo8 aOmalig ficb

Derlaufenbe Soffer nicht mehr ganj erffiden tonnte, entftanb Siefen»

unb Srucblanb. Sine folcbe Gilbung ift bo8 SDonaumooä, auf

bas man fiö§t, wenn man Don SDtttneben au8 norbwärtS bie babetifebe

^oebebene pafftrt unb an bereu 9torbranb gum jfluggrunbe nieber>

fteigt. 3)en gegenttbetliegenben Unten !Ebultanb bilben bie lebten

©SbabföHe be8 frSntifeben 3uro. Seibe !EbuItönber liegen beer

bi8 gegen 20 km Don einanber entfernt.

!Z)og biefe S^errainbilbung gu ©tromfpaltungen geführt bot,

ift Don Dotnberein ertlärlicb.

! Verfolgt man bebufd AbftiegeS Don ber baberifeben Jpoebebene

I

jui 3)onoutbaU0oblc baS 0eitentbal be8 9tebenfluffe8 $aar unb

nenbet fltb — etwa 10 km Don beffen SRünbung — b“lblint8 Don

Cietnninbi)i(T}iggn Sabtgong, XC. Saab. 1.3
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bemfelben ab, fo ^at man oier ‘Donauarme ju überfe^reiten, oon
benen (e^t bte erflen brei jeitmeife fafi troden liegen, loä^ienb ber

le^te, nörblic^fle fl(^ ald mafferreii^er, fibneU fltegenber, erflc^tUii)

lunfigerecbt rectificirter unb regulirter @trom barfleOt, an bejfen

Ufern — grögtent^eilS am Ilnlen — bte Sefiung öngelfiabt ge»

legen ifl. innerhalb berfelben mfinbet ein fe^r fpi^minlUg ^cian»

tommenber linldfeitiger Donaujuflug, bte Schütter.

)llb biefe l?anbf(baft nod^ ;;u ^inbelicten gehörte unb unter

tömifcbet ^erifc^aft flanb, mar bie Sielarmigleit bed 01u|fe^ jtiar
|

auc^ ft^on Dorl^anben, aber bte Donau oertbeilte tbre IBaffermaffen
|

anberS; ber füblic^fie 9rut mar ber Hauptarm; in bem äBtnlel, ben
j

bad in biefen Srm m&nbenbe ^lügt^en ^aar mit jenem bilbet, Ratten I

bie fRömer eine befefligte (Stappe „SJaOatum". Daß — mie unfer 1

?lutor fagt — in 3ngolflobt felbß römiftber ©eßbaftigfeit (

nitbt gefunben morben ßnb, mirb man auf @runb ber angeführten 1

bpbrograpbiftben Xbatfa^e leicbt ertlärlicb ftnben; ber nörblitbe

Sltm batte bamalS leine flrategif^e Sebeutung. äBobl ober mad)te

fitb fpSter, als bie 8eßebelung junabm, bie (anbmirtbf (baft‘

liebe Ißebeutung ber frutbtbaren Slue geltenb. @o tritt benn and)

ber 9lame 3ngoIßabt juerß im regia'^, cine$

aReierbofeö ober SlammerguteS ber ^errftber be8 fjronlenteiibe»

auf, mit bem 770 5larl ber ®roße ^erjog SbofH^o H- belebnte.

@rß 500 3abre fpüter erftbeint ber Dct urlunblicb beglaubigt
,

ald eine ©tabt mit SDtauer, ®roben unb feßem ©(bloße.
[

Diefe älteße ©tabt reifte noch nißit bis an ben nörblitbßen *

Donauarm, ber bamalS alfo mobl meber militfirifcb noch für $an< t

bei unb ©(bißfabrt bebeutungSooQ erfebienen fein lann; ber On i

lag oielmebr an ber ©(butter, beten ßaried @efäQe HRüblenanlogor

begflnßigtr.

ipunbert Oabre fpfiter erfolgte — angeregt bureb bie ^onbeJ* /

fürßen — eine febr erbeblitbe ©rmeiterung ber ©tobt, oon 1400 j

Ifb. ßRetern IRingmauer ouf runb 3000, fo baß ba« neue ©taM-

areal mehr als baS $ierfa(be beS alten betrug. Son ber neuen

ßRauer mirb beri(btet, ße fei 6—8 m b<>4 fltmefen, mit einein

böljernen «Sebrgange" unb f(bmolen, no(b außen ß(b oerengen’

ben ©(barten; in Sbßanben oon etma 30 m fprangen

oon 6 m Dur^nteßer bolbrunb naeb außen unb gerablinig nad)

innen oor.

Digitized by G -



195

(SinS ber bamatigen !£^ore (Jtreujt^or) iß nod) in doQct Ur>

fprünglit^teit erhalten: im oietedigen Unterbau bie ÜTboi^burcbfa^rt;

barüber bab Obergefcbo| im äldited mit 3t>tntn; (Srf.rtbfirme an

ben UebctgangSpunften aub bem $ierecf ins Sl^tcd; baoor ein

non nertbeibigungäfö^iger 3)lauer umfcbloffentr „Sor^of" (^^or*

tambour).

gfir bie ®ef(^i(^te ber liricgdbaufunß in ^eutfc^Ianb om
meiften intercffant unb te^rieitb ifl bie jeitgemäße Serßärtung, bie

3ngo(ßabt in ber jmeiten $S(fte bed 16. 3nbci^unbeTtd erfuhr.

^ie alte Siingmauet mit bem 0d)loße an ber 0fibofiede be^

$(a^ed — am (Sinflune bet ©(butter in bie ®onau — blieb al«

innere Sinie burcbaub unneranbert, obroobt ftc ein febr irreguläres

$oIt)gon bilbete, bas fuf) ber Üb^ilung in gleich lange thronten

burchauS miberfe^te. parallel baju mürbe außerhalb ein breiter

}u @ef(hfibauffl<Qung geeigneter @rbmall mit halbem iSscarpcn»

reuetement unb ein 2Baf|crgtaben angelegt. 3n fier etma 700 m
langen 2)onau(ehte, mo bie alte 3Rauer eine %lrt Irummliniger

XcnaiUe bilbete, mürbe nichts Dorgelegt. Xie l’anbfcite mürbe in

fechS fehr ungleich lange gronten getheilt (200— 600 m), unb bie

(Scfpunlte erhielten fehr ßarle IBoHmerfe, IBaßeicn ober 9ionbele,

bie öen Shoealter beS llicbuitS, beS fiaoalierS unb ber SlanfirungS«

anlagt oereinigten.

®ie fßeubefeftigung muß — mie unfer 3lutor meint — 1572

beenbet gemefen fein, benn in biefem 3ahre ließ $erjog Wibrecht V.

ein ^oljmobeU im IDiaßftabe 1:720 unfertigen, baS ßch, im ©anjen

mohlerhaltcn, jebt in äRünchen im baherifchen 97ationalmuftum

befinbet.

fRach biefem ßRobeU hat ©eneral Sleemann fflr feine

fchichte Don Sngolflabt außer bem ju einer ©itabeHe auSgebilbeten

©^loße fechS oerfchiebenartig eingerichtete IBaßeien unb :Konbele

in Slogelperfhectioe gejeichnet, bie ein fehr anfchoulicheS Silb ber

Sefeftigung gemähten. X)iefe IReubefeßigung beS 16. SahrhunbertS

iß eine genau jeitgenöfftfche berjenigen oon 9ntmerpen unb oon

fflien, mit benen pch jmti Slrtilel biefer (XIII im

84. »be., 1878; XIV im 85. 33be., 1879) eingehenb bef^oftigt

hoben. 3n ben beiben genannten Orten lam bie italieuifche Sorm
6cr S3oOmerle (baluardi) }u reinßem tLuSbrud; 3ngolßabt geigt

Unabhängigfeit oon ber fortißfatorifchen IDiobe beS XageS, 9>^ei°

heit unb Eigenart.

13*
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Oeneral ftleemann fd^retiit ben (Sntourf btm ©rafen 9}ein<=

^acb Don ®olmd>8t(^ ju, ber Don 1538 bis tt»a 1545 in

ba^erif(^en Dienfien moc unb in Sngolfiabt feinen Slufent^olt l^atte.

Orof ©olmS, bei Ueberna^me ber Oberleitung ber Sngolfiabter 8e*
fefligung gegen fflnfgig 3abre alt, galt jur bereits ffit einen

tüchtigen, »oblerfabrenen ftriegSmann. 1546 erfebeint er als foifer*

lieber Selbmarfd^aQ, bat aber bis 1560 ficb für ben Fortgang beS

3ngolf)abter geftungSbaueS (toie au^ ffit Wugsburg, Snemmingen,

SJiinbelbeim tc.) intereffirt. !Dag @raf 0olmS über JhiegSfunft
'

(1559) gef^rieben, ift auS bem belannteren SEDerle gleieben 3n< I

baltes beS Seonbnrb fJrunSberger erfl(btli(b; nach @eneral ßlee<
|

mann bat (Erfterer juDor (1556) a\id) ein 2BeiI Aber geftungsbau

berauSgegeben. 0elbft }ur ^anb gehabt febeint @eneral i^leemann

baffelbe nicht }u haben
;
nenigftenS befinbet eS ficb nicht unter ben

82 ‘Z)rucffcbriften, bie er als benubte OueQen namhaft macht; bem

Sieferenten ift eS gleichfalls unbetannt.

SIS eigentlicher anSfäbrenber IBaumeifter Don dngolftabt, Don

1539 an, mirfte ®eorg 0tern, ber fpSter nicht nur Sou«, fon«

bern auch ^labes nar unb 1565 ftarb; fein SrntS^

nachfolger mar fein 0obn 9ieinbarb, ber noch 1594, alfo lange

na^ SoUenbung ber 9teubefeftigung, alS Saumeifter beS ^la^eS

genannt mirb.

^orfiebenbe ^erfonolangaben finb infofern Don allgemeinem

IriegSbaugefebichtlicben dntereffe, alS fie im Sibetfpruebe mit ber

bisher gongbaren ttnnobme fteben, bag S)aniel 0pedle bei ber

93efeftigung Don Ongolftabt betbeiligt gemefen fei. ©eneral Klee>

mann fagt in Sejug hierauf: „!Da Aber feine (0pedleS) Sbätig>

feit in biefer Seftung meber in feinem äßerle noch in ben SlrchtDen

etmaS ju finben ift, bie noch DOrbanbenen einfcblAgigen 0aurech*

nungen auS ben 3abren 1575 unb 1576 aber nur 9ieparaturen,

leine Neubauten auSmeifen, auch — mie baS IDtobell Don 1573

unmiberlegbar bejeugt — bie ^efiung um biefe 3eit DoQenbet mar,

fo ift mit 0icherbeit anjunebmen, bag bemfelben eine befonbete

9ioAe bei ben 3ngolftäbter f^eftungSbauten nicht juerlannt merben

tann. $on ben in feiner 1589 gum erftcnmale erf^ienenen „Archi-

teotura Don Leitungen*' niebergelegten Obeen finbet ficb in ben

SBerfen OngolftabtS leine Vertretung mit Ausnahme beS terraffirten

gebedten UBegeS (unteren unb oberen @rabenlaufeS), ber ober hier
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f^on 1573 boOenbet Dor Slugen liegt, beoor @pedle in ba^erift^e

®ienjle fam.“

@8 foQ nicht behauptet »erben, bog biefe Schlugfolgerungen

geh beftimmt »iberlegen liegen, ober einige @egenbe»etlungen

brongen fleh auf.

12Ba8 @pedle in Ongolgabt gebaut haben lönnte, ig au8 feU

nein SBerfe aQeibingS nicht ju entnehmen, »ohl aber ergiebt geh

au8 einer begimmten 0teQe al8 »ahrfcheinlich, bag er bafelbg

thötig ge»efen ig. Sr berid^tet über eine Serathung, gu ber auf

laiferli^en 93efehl 9agaru8 non 0ch»enbh mehrere gachmSnnet

1576 nadh 91egen8burg berufen habe.*) S8 ii’ic

fcheint, norjug8»eife um bie @runbfähe für ^efegigungSanlagen

tu Ungarn »iber bie dürfen, ßu berufenen gehörte auch

0pecf(e. Sr fagt »örtlich: . . ber (nämlich SagaruS n. 0ch»enbh)

lieg mich im 9?amen 3hi^- äKafeg. non 3ngolgatt, »o ich mich

bamalen nerhielt, mit Srlaubnig meinet gnäbigen f^Urgen unb

$errn, ^ergogS Sllbrecht non kapern, begen ÜDiener ich bomolen

»ar, auch erforbern."

3ehn 3ahre noch ©pedle« lobe unb bem ergen Srfcheinen

feiner „Architectura etc.“ erfchien 1599 eine g»eite Sluflage, bie

0.’8 äfetleger, ber jugleich fein 0ch»ager »ar, nerangaltet unb

mit einem in Serfe gebrachten Sebenölouf be8 oergorbenen 0pecfle

oetfehen hatte. 3n biefem »irb ergählt, bog 0. eine fgeihe non

fahren in Tiiengen bed Srghergog f^erbinanb (nächgjüngerem

99ruber be8 ^aiferd URopimilian II.) gegonben !^abe, guerg al8

begen ,9iügnteiger", bann mit ber Sonbeöoufnahme im SIfog

beauftragt. Sßeiter h^igt e8 »örtli^:

^Demnach gen SHegenfpurg ipn fort

$et3og 3Ubrecht in Sanem Port

berufet, unb auch alfobatb

feinen IBaumeiger begallt,

Schielt ihn nach ^ngolgatt behenb

^a er einen fchönen 93au ooUenbt.

9uf bie lepte ^eilc ig lein befonberer ilBerth gu legen; ber poetifche

Biograph ig gugleich 8obrebner unb nimmt ben fDIunb et»a8 noll;

Aber al8 Sthntfa^e »irb hoch angunchmen fein, bag 0petfle nom

*) SUfo eine „©nqueteiGommigion oon ©Eperten", um e8 in mo*

betnem Parlaments: unb 3eiittng8:£eugch auSgubrüden.
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oon 9at)crn ol0 ISBauineifiei in 2>ienfl genommen, unb
boB >l><n Ongolflobt oIS Sufentbolt ongcmiefen gemefen iß.

X)a0 iDiobeQ bet neuen !Befeßtgung foO 1572 unb 1573 an«

gefertigt »oiben fein. ^u8 biefem Umßanbe ju fd^ticgen, bag au^
bk ^^cfefligung felbg bamold ganjiicb oollenbet grUcfen fei, er«

fibeint und nid)t unbcbingt noti)Rienbig. 3)amal8, mo fomogl bic

fiung bcd geomttrifcben unb berfbccttDifcbtn 3<i<^nend, mie autb

unter i?aien oaS l$erftanbni§ fold^er ‘iDarßeQungdmeife menig uer«

beeitci nat, mürbe oiel me^r mobcflirt a(d beut; ed bot an ßtg

nicbtd Ungloubii^fed, bag bie 92eubcfeftigung oon 3ngolgabt 157.3

anticipnndo im SJiobeQ ald ooQenbet bargeßeOt fein tönnte, toäb*

renb in ^irdicblcit noch fUiani^ed fehlte.

Dag gd) in ben Sftcn nur ^eboralurnacbmeife erbalten haben,

iann jufäQig fein; bag bie Sften nur bru(bgfidmetfe erhalten ßnb,

mirb la anertannt.

Ocncral jlleemannd iBemertung: bag geh oon ben in <Bptält9

Architectura niebeigelegten 3been in ben äßerfen 3ngoIgabtd leine

Vertretung gnbe — mug unbebingt jugegimmt metben; nur mödg«

ten mir jmeierlei hinjufügen. (Srgend fam ©ftedk unbebingt ju

fbSt nath dngolgabt, ald bag er an bem fortigtatorifihen ®runb«

gebanten noch l)ötte änbem fönnen, unb jmeitend giebt et bie in

feiner Architectura „niebergelegten 3been" buichaud nicht fär

fein fortifilatorifched 3bea( aud.

Die ©lunblage bed ©pecfle’fchen SBerfeS ig bad Stieben,

not Infehen bei hochmüthtgen, felbggefäQigen, bie Deutfegen gcrab«

esasben italienifchen Vefegigungdffinftler ju untergraben. (Sr miQ

oc fliängel an ihren eigenen (Sompogtionen naegmeifen. Deren

2^od&^d gnbet er in ben „fflrgelegten SBegren" ober „für«

«— Voamerten“, b. g-« mobern gefpiocgen, in bem altitalie«

ftimionät • Dracd. „So mid ieg ignen", fagt er mörtlicg,

..sc nac iol^ ffirgelegten VoQmerlen antmorten, boeg auf meine

.i=r kigt bo^ unoerfennbar: 3^ negme ben ©runbge«

:ms£- ItKfinier an, aber nur um ju jeigen, bag man ign

»äMiK«- jeüalten unb audbilben !ann. 9iocg megr oer>

asictks. n Sbeeugang bureg ben Sag: „Ob ich mögt noeg

^ (fo über bie fDiagen feg gnb) porjugeden

z z tiä allein bei Diefem geblieben." Spcdle fagt
g

z Vagiondfronten gaben, fo mid ieg eug
|

=K 3c z aecirgten mSgtet; ieg meinedtgeild rnügi’ ed
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no4 anberd unb befftt at« mit euren italienifc^en fürgelegten

SoQneifen ju ma^en." 3Bo^ er babci gebacbt ^at, baiübet

fehlt t9 freilid) an febem Slntjalte.

$unbert Oabte nach befbro^enen iReubtfefitgung

erfuhr Sngolfiabt eine neue geitgemäge Umgefialtung. !S)ie alten

SoDtoerle unb 9?onbeIe an ben ^olhgonecfen »urben — gum £h<il

but(h ©r&ben bom ^aubtmaO noch flchct^«^ abgefchnitten — gu llaDa»

lieren, unb oor benfeiben mürben infelartig im iBaffergraben gelegene

ISibbofHone erbaut. 2)ie brei löngflen fronten erhielten ouch noch

3u)ifchenbaftione.

!Z)er (Soncipient biefed im ®tile ber 3cti gefchidt angeoibneten

^erflStlungbbaueb mar ©hrifloph ^eibemann, oon bem 1664

eine „Architectura militaris" unb 1673 eine „neu hci^fürgegebene

^ciegdar^iteltur" publicivt morben ifi. 3eht erfi erhielt ber $lah

einen foliben S3rfidenlopf in ^ornmerlSform bor bem Sonauthore

auf bem rechten Ufer beS nbrblichen 3)onauaimeS.

Den bon ^eibemann ihr gegebenen ^<e f$eftung

Ongolfiabt im ilßefentlichen bemahrt bid gu ihrem (Snbe. Diefeb

bereitete ihr 92apoleon, ber 1800 bie ©chleifung bed $lahefi anorb-

nete unb aldbatb in Eingriff nehmen lieg. mar ni^t fdhmer,

ben gut 3«it ohnehin giemlich ocrfaOenen $lah fo meit gu fchmächen,

bag et für bertheibigungbunfahig gelten lonnte, ohne bog fehl

umfangrei^e ilbbrudtd« unb ©inebnunggarbeiten nbthig gemefen

mären, ©ben beghofi* lonnte man auch lei^t on SEBteberherfleUung

bcg Paheg benlen, mag in ben nächfien ^rieggjahren oon bger^

reichifcher, oon ftangogf^er unb oon baperifcher ®eite auch gef^ehen,

aber über bag Daranbenlen ni^t hinauggetommen ift.

©eneral Äleemann h“! bie ©cfchichtc ber Seftung Ongolgobt

nur „big 1815" fchreiben rnoKen; er holt fich greng an fein $ro>

gramm unb mirft auch nicht ben flüchtiggen Ü31icl über bie felbg=

gegogene ©renge hinüber in bie ©egenmott.

gür bie ©ntmidelungggefchithte beb 5ltieggbaumefeng in

Deutfchlanb ig 3ngolgobt butch ben gleubau beg 16. SahrhunbertS

ein inleregante§ unb lehtreicheg Seifpiel, für bie ^elagerungg»

gefchichte bietet e& menig, benn eS hat gmar gu oerfd)iebenen ^cü^n

mehr ober meniger crnge Einläufe, aber nicht eine burchgeführte

Belagerung erlebt.

©eneral ßleemann hot fehl cmgg alle einfchlägigen baperifchen

Srchioe burchgöbert unb biele ©ingelhciten über Bauprajcig, Arbeiter»
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geftcQung unt) Söijnung, 9){atmal6efc^affung, HrbettdbigpofUionen^

ifmttrung, ^ppromfiontrung, äBac^tbtenfl u. f. m. jnfatnmenge«

tragen.

Einige febr intereffante ©(briftfifide flnb ald Beilagen btplo«

mattf^ treu niebergegcben. Seiber btplomotifcb treu — wixb

mabrfcbtinlicb ber ©e^tr gefenfjt bobcn unb mancbtr Sefec feufjen.

iBeleq geben toir ben erften ©a^ ber SBeitage 2 wieber:

„Oörgen oonn ^offlong, pfleget«, 3erg ©tern 3“»9 onnb
$ountaifieT§ Snnb 3örgen SBeinmaifterS, 3" dngolfiabt^

auff ainen ffftl. an fle au§gangen Seuelcb, nnbertbeniged getreuItcbeS

gebend^*"» Ongolfiobt, 3w fol atnet beforgenbten belegetung

befe^t unb prouantiert foQ ttierben, auffS IbSrgefl begriffen, ^cit

14. 3Jiab anno ect 1558."

SBie Siele nerben »obl, toenn fie »on „freuen" unb „podben"

lefen, ni(bt gleich oerfieben, bog Stauer unb Söder gemeint

Pnb. U. f. ro.

9ie(bt befcbroerlid) ju lefen na<b ©til wie Ortbograpbie, aber

febr betobnenb, ift ou^ Seilage 3, ein „Sericbt bes f^elb:’ unb

SanbjeugmeifierS greiberrn oon ©ptinbenfiein 1590". Srflcbtticb

batte ber Sanbe§ffirfi biefen b^b^n Seamten ju einer angerorbent*

lieben 3nfpicirung Don üRfineben nach dngolftabt gefenbet, um bur^

einen unbetbeiligten ©a^Derflönbigen ein unbefangenes @uta^ten

über bie Serbattniffe beS tit fortififatorifeber unb aQgemein

militfirifcber Sejiebung gu gewinnen.

2Bir critiren einen beliebigen furjen ©a| auS biefem 3nfpi«

drungSberiebte, um ju erläutern, wie wir glauben, bo§ gut Srleicb»

terung beS SefenS baS Original bötte umgeflaltet werben lönnen,

ebne feinem SBefen ju nabe gu treten:

„$ür8 3>»ölfte. SBeil meines SBiffenS in Siatbfiblägen bisher

Don na^folgenben fünften nichts traftirt worben, acht’ ich, meiner

(Einfalt nach, für eine 9iotbburft, wenn ficb ein Sefagerung (waS

@ott Derbfite) bei ber j^efte 3ngolfiabt gutragen fofl— del Calsar

et Vestir*) beS ©olbaten auch Slelbung gefebeben foll, benn

*) unb Seibbdieibung. (Der 0cbreiber gebraucht bie italienifchen

SluSbrttde auS Einheit, äßemt er fpSterhin feinem SanbeSherm gegen«

über Don fo gemeinen (Dingen wie Schuhen ober gar $ofen fpricht, feht

er in (fJarenthefe entfchulbigenb unb oorbereitenb: „mit Seoeteng ju

melben."
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nenn in einer $eße, fonbetli^ in ben fhengen üßintern, bie @ol»

baten (reverendo )u nelben) nid^t no^t befd^u^t unb gelleibet,

nenn fie bie falten Säfte auf ben ©c^Ubna^en burd^gefien, netben

fie halb fiant, mfiffen jule^t bie $aut gar baran fheden.

3n einer 3<flung finb brei $au))taTtifeI, alä: Proviant unb

anbre gute SDfunition.

3um Snbern: SSo ber ©otbat (?leDereng gu ntelben) no^(

befdiu^t, genanbet unb fid^ reinlich ertjalten ^at, fo bleibt er fange

frif(b, fiarf unb gefunb.

gütö ©ritte: ^oblqualificirte ©olbaten, neldier artifet fi^

neit erfireden t^ut. (Sin no^iquaßficirter ©olbat ntug (9ott unb

feine Dbrigfeit re^t fürd^ten, bcbergt, treu, nüchtern, entfig unb

flei§ig fein.

9Bo biefe brei fünfte in einer ©tobt ober Heftung pcrfeft

maintenirt nerben, fle^t ed no^I."

@ine gneite Setegftelle geben nir biplomatifc^ treu nieber;

erliären fie aber oorab.

©ie ^ert^eibigung beä $ia^e0 lag na<b ben SaubeSgefe^en

ber Sfirgerf(^aft ob. Um biefe aber im ^rieben i^rem @enerbe

niibt gu entgie^en unb im jfriegSfalle i^r anl^alt unb Sorbilb gu

genäl^ren, nurben einige ^unbert STiann SBerufSfoIbaten in ©oQk
geiialten, bie ben 9Bac^> unb ©id^er^eitäbienfi »erfaßen, ©iefe

bitbeten bie eigentliche „(Sarnifon" ober — mit bem bomot« meifi

gebrSud)Ii(htn italienifihen SBort — bie „guardia".

?flr biefe empfiehlt ber ©prin^enfiein’fd^e 3nfpicirungflberi(ht

bie (SinfUhrung einer gleichen Aieibung, bie fttr feben fDiann

befchafft, aber ihm auf feinen ©olb angerechnet werben fode. Sßenn

ein ©olcher gu irgenb einer ehrlich unb orbentlich fein S3er<

höltnig löfe, fo foQe er fich mit feinem (Srfahmonn einigen unb

biefem auch feine SRontur gegen entfprechenbe @ntf^Sbigung über»
|

laffen.

©iefer SSorfdjlag lautet im Driginal: '

. .
.

„gleid^mol 3ietli<he Slaibung Ihainman f^laggt, ©o ifl t9
|

hoch gar leichtlich bahin gebringen, baS ein 3eb(icher ©chtth^ bei ber

Dnglfiettifchen Quardj 3n abfchlag feiner befotbung Hin ©chfihen« i

rödhel, unb oon bergleid)en ©uch (reverenz gumetben) Sin ©aOiotifdh

par hofen annemen onnb melcher fich (^nier 3hnnt anfthoin lefi, ber l

Snnber fo ISinbritt, omb foI^eS ©dhfihenrodhel, Dnnb hofen (na^bem ^

t# ait ober dien») bie bidi^feit gemö§, fich >»*1 3*”* beurloubten
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oet()((t(^en foQ, bamit fieetS bergtct^en ©d^ä^encloibung bet ben

©(^übenleutben bleiben t^uet."

@0 ifl nii^t 2u leugnen, bog ber jDriginaltejct ein treu^ergig

noioeb nnb mer pd) bie ÜRfibe nit^t Derbriegen

lögt, p<b ij^ineinjulefen, »itb Unterboltung unb luItur^iPorifi^e

Sete^Tung pnben.

üDie Peigige Arbeit beb @eneral fileemonn fei alfo begenb

, em|)fol)len. S.

4.

!3>ab beutf^e f$eIbartUletie<^2Ratetial unb beffen taltif^e

Sermeit^ung. SDtit fpejicttet Sifidpd^t auf dnfantetie« unb

SooaQerie^Ofpjiete non 2;^. Griebel, SDberP o. 2). 3)2ün^en

1882. 3. Sinbouec’fcbe Sutb^anblung. 576 ©eiten 8>. ^reib

SWürf 6,50.

3)er $ert Setfoger beobpe^tigt, fflt bie Ofpjiete ber 3nfonterie

unb ^oDoOerie ic. eine ärtiOerielebre ju geben, ou8 ber pe oüeS

über bie f^elbartillerie im @efe«bt ober Snonöber für pe SBigenöroerti^e

erfe^en lönnen. 2ßir glauben, bog ber Snbolt beS SBerfed aber

me^r bietet unb namentlich in einigen Kapiteln einem DoHP&nbigen

f$etbartilIeTie<^anbbu(b nahe lommt, au8 melchem alleS für bab

3}2atertat unb begen @ebranch irgenb SBichtige entnommen »erben

lann. ^ierbnreh hot bab IBerl auch Umfang gemonnen, ben

ber $err Serfoger felbg nicht beabgehtigt hatte (f. ©chlugmort), unb

eb entgeht hic^^oub mit 9iüc!Pcht ouf ben

Serfager im ISuge hotte, bie Sltühe für bie Sefer, bie nicht ber

Artillerie angehören, bab für ge SBichtige hecauSfii^en ju mügen.

0ei ber Klarheit unb Ueberpchtlichteit in ber (Sintheilung beb

©togeb unb bem fehr eingehenben Onhaltboerjeichnig toirb bieb

freilidh leine grogen ©chmierigleiten hoben. 2>er Inhalt theilt geh

in jraei 2heile, oon benen im etgen bab ÜRateriat unb aQeb, »ob

bamit bireft ober inbireft jufammenhangt, alfo auch bie ganje

t^ahr< unb (S^erjirfchule, fomie bab ©Riegen tc. befprochen toirb.

3n biefem 2h^it bfirfte ber erge bie Kongruftionboerhöltnige be<

hanbelnbe Abfchnitt bem Dom $errn Serfager gunä^g beabgehtigten
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3n>e(I burc^ Rlatbeit unb ftürje am beflen entfpreiben, nur glauben

mir, ba§ bie IBeigabe einiger ©lig^en fel^r non Dtu^en geloefen

mSre, ba tS nicht jebem au§erha(b ber SrttQerie jlehenben Sefer

möglich fein bfiifte, nie eö ber lutor fleh benit, bie gegebene ?e>

fchreibung mit bem äßaterial felbft Dergleichen ju lönneit.

3n ben folgenben 21bf^nitten biefeö SEheilö finb unfereö (Sr«

achtens manche ben IRichtartilleriften laum interefflrenbe 3)etailS, j. 9.

äber bie 9ehanblung unb gute Schaltung beS äfiateriolS, fRehara«

turen, über Schirren, Satteln unb $oden ec. enthalten, hierbei

haben audh einige üDetailS Aufnahme gefunben, bie nur für bie

9aherifche Sitillerie @UltigIeit hoben, ohne bog bieS genügenb het«

Dorgehoben ifi; — nir nehmen an, bag baS SBert bur^auS nicht

ollein für bie SBaherif^e Urmee beflimmt ig.

!Der jneite Shtü beS äBerleS ifl betitelt: Ueber taltifche

Sertoenbnng ber ^elbartiOerie, unb bietet eine Stubie beS $errn

9erfofferä über attUlerijiif^4oItifche gingen, bie in füngfler 3'tt

oielfach behanbelt unb ber enblichen {llärung nahe gerüeft finb.

3)iefer Sh^il hot babuc^ noch ein befonbereS 3ntereffe, bag

er bie gefammte bezügliche Sitteratur feit 1870 eingehenb refümirt

unb Iritifch beleuchtet. Der oierte ^bfehnitt beS SferzirreglementS

ber ^elbartiHeiie, ber bas ©efecht ber Artillerie behanbelt, ifl un>

Deciflrjt abgebrudt, roaS mir bei feiner Iffiichtigleit auch ^te

Offiziere anberer Sßaffen nur billigen fSnnen. 9efonberS eingegenb

finb feiner bie D. ScheQ’f^en Stubien über Safti! ber ^elbartilletie

(1. unb 2. Auflage), bie äBerle Don ^offbauer fonie bie fongige

betreffenbe 8itteratur feit 1876 (auS ben d. SöbeQ’fchen ÖahreS«

berichten) behanbelt. Die eigenen Anfichten über bie nichtigßen

taltifchen ShemaS ber gelbartiHerie hotte ber $err tOeifaffer in

einem fegon im 3ohre 1876 gehaltenen 9ortrage borgelegt, ber

biefem ütheüt einnerleibt ifl, unb an ben neitere Stubien ge*

Inüpft finb.

3Bir glauben, bag biefer ziooite 2:h<tl beö Aferfes allen benen

fehr niQIommen fein mirb, bie fich für bie neueren Aaftdhten über

bie in fünftigen liegen zroectmögigfle 9ernenbung unb Rührung

ber ArtiSerie interefftren, ohne 3ctt ober ©elegenheit zu hoben,

bie betreffenbe Sitteratur genau burchflubiren unb tritif^ Dergleichen

ZU lönnen.

3um Schlug ifl noch ber neuefle 1882 erfchienene Snt°

murf ber Schieginflruhion für gelbartiOerie unb eine 3ufommen«
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Peilung über ©nrt^tung unb 8eipung«ffi^igleit be« fronjöpfc^ieti,

rufPfi^en, ößerreiditfd^en unb italienifc^en ScIbartiQerie>3ßateriatd

ate StacbtTog jum erßen S^etl bed SSerIed angeffigt.

^aS äugerltd) feb^ 9ul auSgePattete äBetI tP oflen btnen,

bie P(b über bie beutfc^e g^elbartiOerie genauer unterri<bten nollen,

al« bequentce, aOed SBiPengioettbe umfaPenbed ^anbbu^ gu

em))feb(en.

5.

lieber bie ^ttbrung ber Artillerie im PPanSoer unb

®efe(bt. ^annooer 1883. ^e(raing’f<b< ^erlagdbu^bof^^ung.

155 ©eiten 8®. $rei« ÜRarf 2,00.

unter obigem S^itel o^ne 91ennung be8 SerfoPerd er«

fdiienene Serl oerfolgt ben bie böbern !£rubt>(nbefebl8bober,

bie im PllanöDer foteobl n>ie im 5hiege bie Artillerie oerraenben

foUen unb ibr bi<t^ju> ebenfo nie ben anbern SBaPen, bepimmte

IBefeble }u geben hoben, mit bem ifiSefen biefer ihnen im Adge«

meinen ferner liegenben SBaPe unb ihrer f^flhrung oertraut }u

maeben, in ber nötigen ©lenntnip, bag feber, ber ein SBerfseug

gebraudben foO, mit bePen (Sigenfcbapen, 8eipungdfäbigteit unb

Rührung oertraut fein mug, nenn er baoon ben oortbeilbaftepen

unb baS ASerfjeug felbp nicht unnfib abnu^enben @ebraucb

machen nid.

!X)iefe Aufgabe löp ber ungenannte ißerfoPer in einer äugerP

lebcnbigen Ilaren ©procge, bie ben 8efer fegelt unb anregt, dllan

fühlt eS flberad b^caue, bag ber Seifager im ^rieben unb im

^iege reichlich Erfahrungen gemalt bat unb bei ader IBegeiPerung

für feine SBopc bo^ nicht blinb für bie bei igrem ®ebrau^ ge«

machten gebier ip, — nie fol^e bei griebendmanöoern unb

Eicerjir« unb ©chiegübungen geh ja b^afiS fl<nug einem unbe«

fangenen Auge barbieten unb in bem oorliegenben Sßerte mehrfach

braPifch genug befprochen »erben. ®er greimntb, mit bem bie8

gefchiebt, bölt peg aber adein on bie ©adhe unb lann Pliemanben

oerlehen, jnmal bie Sorfcglfige, mie im dRanöoer unb im ®efecht

berartige gebiet }u oermeiben Pnb, burchauS ni^t fehlen.
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3)aS äBerf i{l in biefer nic^t nur für bie au§ei^a(b

ber HrtiDerie fie^enbcn Sefcbtö^aber unb fol^e, bie baju

^eranbiiben ttoQen, fonbem in no(!^ @rabe ouc^ fflr {eben

9eIbartiQeri|len fiuBerfl le^rrei^ unb intereffant.

2)ad SBtrI bcfprici^t 2unö(^fi bie Sßaffenmirlung ber $etb>

nvtiOerie unb fugt biefelben in 5 Sigefen jufammen, bie u>ir, atö

<!garaIterifHfd), gier folgen laffen. 3)er Serfofftr fteQt bie 8eifiung0*

fSbigltit ber 0cIbartiQerie in folgenber Raffung feg:

„(Sine jebe ISatterie oermag geutgutage in bem 3ctttoum einer

Siertelgunbe:

1) '-8i8 40(X) m jebe SRarfc^lolonne ober 9lenbe}Dou4for«

mation oon minbegcnS ber @tärle eineS IRegtmentb

jum Sufmarfcb bejn>. ©teHungöDe^fel }u nütgigen;

2) btd auf 3000 m jebe gRarfd^foIonne ober 9ataiQon4>

lolonne jur @ntnicfe(ung }u }tt>ingcn;

3) bis auf 2000 m jeben feggebenben @egner oon ni(gt Aber

150 ©<britt Biontbreite lampfunfäfiig ju machen;

4} jebe Don 2(XX) m biS 1(XX) m aoanchcenbe Snfantetie Don

nic^t Aber 150 ©i^ritt ^rontbreite auf biefer 0trede gum

0teben ju bringen;

5) bib auf 1(XX) m audb baS Ileinge oernicgten."

3n bem folgenben, baS „SbtgeilungS’IS^erjiren'' befprecgenben

Slapitel mirb u. 9. auSgefAbrt, bag ber ßrieg nur bötgg feiten einer

fibtbeilung (Gelegenheit geben mirb, in ber Seife aufgutreten, mie

fie bie4 im Stieben auf bem (S^erjir» unb 0chiegplah fomie auf

bem gRanöoerfetb ju tgun gemobnt ig. ^aS folgenbe britte fta>

pitel befprieht bie eigentlidhe artillerigifebe SAgrung ber ^Batterien

unb tg in bie Unterabfignitte: baS (Sinf(hicgen ber Batterien —
artiHerigif^e 2lnforberungen an ben SiruppenfAhrer — änanöoer«

cinbrAde — oHgemeine ©efecgtADerhältnige — bie IRelognogcirung

— bie SAhtung im mecgfelnben Ferroin — getgeilt.

3)aS Dierte unb le^te f^apitel befpri^t bie Bereinigung ber

ortiHerigifdhen SAhrung ber SlitiQerie mit ihrer taltif^en Ber«

menbung.

Unfere Slrtillerie mirb in ben tünftigen Scii>}Agen einen Diel

fchmereren 0tanb al4 im jhiege 1870/71 haben, ba aOe fremben

SlrtiEerien je^t ebenfaHA ein ERaterial hoben, melcheb bem unfern

feineSmegg nachgeht, unb e8 auch Ju gebrauchen migen, unb ba
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ferner übetoll bcr üudbtlbung beS 3nfanteriefeuer0 auf neiterer @ntc

femung eine l^obe $ebeutung betgelegt loirb.

Unfere im 1870/71 gemalten (Srfal^rungen finb ba^er

ni^t o^ne Sßeitereb fflt lommenbe Kriege maggebenb. @ine S3e<

fpred)ung ber neuen DorauSfi^tlid^en Seri^Sitniffe, mirfie bab Dor>

iiegenbe SBerl bietet, ift ba^er unter allen Umfianben loiQfommcn,

jumal biefelbe tbeilneid Don neuen ©efid^tSpunFten auSge^t unb fomit

Dcfentli^ jur JÜärung beiträgt. ÜDaS 33erl ift 3ebcm, ber fid) für bie

Sfi^rung ber firtiOcrie beim 3RanäDcr unb im @rnftfaQ intereffirt,

unb befonberS autb allen SIrtiOerieoffiiieren bringenb }u empfehlen;

ed ift Diel barauS ju lernen unb giebt Diel ju beuten.

6 .

!Die @ef(^fi$bebienung ber ^ugartillerie. @in $Qlf8bu(^

für bie ^uSbilbung am ©eft^ü^ Don D. S^eoe, ^auptmann.

@rfleS ^eft: S)ie SBebienung eines ©ef^ü^eS mit gla^IeiU

Deif(^tu§ in Selogerungdlaffete. Berlin 1882. Soffifc^e 9u(b«

banblung. 124 Seiten 80. 1,20.

!!)er i^err IBerfaffer beabfld^tigt in bem Dorliegenben äBert,

beffen erfteS $eft Dorliegt, aOe ouf bie leglcmentarif^e Sebienung

beim ©d^iegen auS $e^ungS:> unb ^BelagernngSgefd^fiben bejug«

babenben Sorfcbriften, bie in bem @;crjirregtcment, ber älnleitung

fUr bie Bedienung unb in ben ergängenben Verfügungen ber König«

lieben ©enera^Snfpettion ber Artillerie enthalten flnb, fo gufammen«

gufieden, ba§ man bie {eben eingelnen Vunlt betreffenben Veftim«

mungen tc. bequem beifammen b^t unb ficber ift, ^idbtS gu über«

feben.

AIS ©runblage ift baS (S^cergirreglement genommen, unb bet

jebem Paragraphen bcffelbcn finb bie auf ben Onbalt beffelben

begugbobenbtn ©teilen ber Anleitung für bie Vebienung tc. an ber

begüglitben ©teOe mortgetreu eingefibaltet. Augerbem b°t ber

^err Verfaffer auS feiner eigenen Praxis bei ber Sebilompagnie

ber Arti0erie>©(biegf4ule febäbenSmertbe Empfehlungen unb $in«

meifc für bie prattifebe Ausführung bingugefttgt.
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!Dur^ Dorgtft^te SBuc^fiaben, befonberS abet bnrd^ SBa^I Der»

fc^iebenei @cbriftorten t{l in ft^r üarec SBeife lenntUcb gemo^t,

ob bcr betreffenbe ©ab bem 9ieglement, bcjni. ber Anleitung k.

entnommen ift ober Dom Serfaffer felbft

au8 ber ^rafiS b<<Dorgegangene äßet! mirb in ber ')$ro|nb

bei ber ^uSbilbung ber gugartiderie am ©efcbäb »«b beim ©Riegen

fefbjt Don großem 97u|}en fein; e« ift ben Ofpjieten biefer SEBaffe

mie ben älteren ^Dancirten berfelben alS bequemes unb juDerlöffigeS

^fllfsbnib 3U empfehlen, unb bürfte ein balbigeS ©rft^einen ber

anbern $efte für biefe febr emünf^t fein.

7.

® efechtSmethobe ber fthtoeijeriftben Selbartillerie Don

Ulrich äBille, Dberftlientenant unb 3nftruItor ber fcbtoeijeiiftben

Hrtillerie. 31 ©eiten gr. 8». f$ranenfelb, 93ei(ag Don 3. $uber.

1882. ^reiS ÜÄ. 0,80.

Da9 Dorliegenbe $eft bes rflhmlitbfi befannten $errn IBer«

fafferS ift nach bem Sormort befUmmt, alS ISntmurf für ben in

baS neu gerauSjugebenbe ^anbbuch für SlrtiQerie^Offijiere fpfiter

oufjunebmenben entfprecbenben Sbfchnitt ju bienen. ÜDer $err

Berfaffer beabfichtigt babur^, bag er biefen (Sntmurf ber oOfeitigen

Beurtbeilung unterwirft, jur Slbllärung ber begriffe beijutragen

anb auf biefe %rt oieHeicbt ben offijieQen Borfchiiften Dorju*

«rbeiten.

üDer Entwurf ift na^ %rt eines erweiterten 9tegtementS auf»

geftedt, unb bürfte fein Inhalt auch wohl ben in ber ©^weij mo»

mentan gültigen Borfchriften unb ben bort in maggebenben Reifen

Sber bie f$ührung ber f^elbartiderie h<>^’^f<^cnben älnfichten ent»

fpredjen.

^ag biefe Snftchten auf ber $5he ber 3(it ftehen, ift bei ber

rfihmlichfi belannten Siührigleit ber f^weiger Prüderie felbgoer»

ftSnblich.

äBefentliche Hbweichungen Don ben bei uns gültigen Be»

ftimmungen flnb baher auch nicht ju lonftatiren. ^em Slrtiderie»

Digitized by Google



208

fotnmanbeur ift eine etnad grSgere @eUflfiSnbigfeit bem 2;rup)}eR:

befeiitöbobet gegenflbtr infofem ninbicirt morben, alb t^m bie
j|

bet n>el(be geft^offen toetben foQ, unb notnentlic^ bab

Unoibnen etneb 0ttDung8mt(i^feIb aOein fiberlaffen ifl. i

{ferner miib bei ber Qertbeibignng, um Sierrainfalten ic. gu
|

flbermac^en, ein üDctac^iren cingtlner guISfPg erilSrt, eine

iDlagiegel, ber mir nic^t bab SBort teben möchten, menn jie niigt

DieQcic^t burcb bie eigentl^ttmtid^en SetToinDex^fiUniffe berSe^tneig.

unabmeiblie^ bebingt fein foUte,
j

j

!
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VII.

Uebtr bas ^(^tejien aus ^elbgefc^ü^en 0e$en

gebsdite 9:tup|)en.

(Slug betn itoUcn. Giomale d'artiglieria e genio mit 3uftimmung beg

SJerfoflerg, 31. ßlanorino, ^uptmonn b. SlrtiHtrie.)

„OblDo^t ber birtlte 0<bug fitb am meiftcn für bie SBitlung

bet ^elbartiaerie eignet, fo gebt bataug notb nic^t ein böQtgeg

Un8fd)lie§en ber anbern ©(bugaiten bttbor.

3n ben Seiten ber glatten ürtiQerie mar eg eine allgemeine

^orberung, bag bie mit einem ^oblgefcbog auggetüfieten Selbge«

ftbU^e (Kanonen grögeren üaliberg unb ^aubiben) im 0tanbe

Daten, neben bem biretten 0(gug notb einen S3ogenf(bug unter

nid)t gu grogen Sleoationgminfeln augjufflbren. ÜDie Snmenbung

biefeS 0^ugeg erbielt ficb and) bei ben gejogenen @efcbüsen; nur

bie preugifd)e Artillerie eratbtete nach bem Kriege oon 1866 ben

SortfaQ biefer 04ngart für angemeffen, unb mir befolgten i^r

Seifpiel für bie 7 cm < Sanone. !3)ie f. 3- btnffir geltenb ge>

mad)ten @rünbe, bie 0cbmierigleit ber @ntjfinbung ber tleinen

ftartufiben unb onbererfeitg bie 3J2ügli(^Ieit, mit bem 0^ra|>neU

fi^ng ben inbirelten ©ranatfdjug Dort^eill)aft erfe^en ju tonnen,

— erfd)einen mir nic^t befonberg übeTjeugenb."

3n biefer Seife fbraeb id^ mitb Dor fe^g 3al)ren in einem

Anffa^ aus, meldien biefeg Sournal (Giorn. d'artigl. e genio 1876

0eite 1142) anetfennenb ermähnte, ohne jeboch einigt meiner An«

fthauungen jn theilen, melche ich ©runbfähe für

bie Auffiellung eineg |$elbottillerie>0Qgemg nach mobernen

Anforberungen augeinanber }u fehen für gut’fanb. ÜDie 3^t hat

injmifchen in einigen fünften meiner bamaligen H3oraugficht @e>

rechtigleit mibetfahren laffen.

3n ber buich fenen Artifel behanbelten groge beg inbiretten

0chugeg Qufi f^elbgefchühen befanb ich i» Siberfpruch mit

€ittenunl)viti)iggtT 3abtg«ng, XC. Sank. 14
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ber übertotegenbcn SRe^rjabl, wenn nid)t mit ber @e[ammt^tit btr

^itiQedflen, unb wenn id) einige SrtiQecien nennen lann, bei benen

bie Serwenbung Keiner ISartufcben fUr ben Sogenf(^ug fit^ erhielt,

fo hoben hoch meine @egnei leichte^ Spiet fowohl bur^ bie 3obt

wie burdh bie ^ebeutung ber ^eifpiele, bie Pe ben meinigen enU

gegenjupellen ho^cn.

Witt mir inbeg fd^einen, alb ob bie Snfcbauungen auch in

bie|er §rage einer Umwanbtung entgegengehen. 3Benn auch biefer

groge noch ni^t biejenige Beachtung gefchenft wirb, bie fte meineb

Srachtenb beanfpruchen barf, fo pnb hoch ^njeichen oorhanben (unb

ich »erbe Pe nachher au«einonberfe(}en), bie mir bie @ewighett

geben, bag ich wtd) ni^t auf bem faifchen 3Bege befanb, a(8 ich

ich eb unternahm, meine Snpchten gegen bab, roab bei unb unb

anberbwo gefchah ober pch oorbereitete, aubjufprechen.

(Sng Dcrbunben mit ber Dorpehenben '21ngelegenheit ift biejenige

beb inbirelten fPichtenb, welche neuerbingb burch bie SnitiaPoe

eineb unferer ftotpb^Kommanbeure angeregt worben, ber mit 9iecht

wegen ber Unthötigleit beforgt ip, ju welcher pch bie 93atterien

jebebmal ba oerurtheilt fchen, wo bie 8efd)apenheit beb Xerrainb

bie feinbtichen !£ruppen ihrer Sicht cntpeht.

SePht bab ^inbernig, wetcheb pch jwifchen 3'cl unb ^Batterie

bepnbet, eine folche Sage unb berartige ^roptoerhättnipe, bag eb

bie Schüge mit ber unferen j$elbtanonen allein oerbtiebenen @e>

brouchblabung nicht aufjufangen oermag, bann wirb bab $ülfb«

mittel beb inbirelten 92ichtenb genügen, um bab f^euer eröPnen unb

bib }ur gewUnfchten äBirlung bur^führen ju lönnen.

(Sb genügt aber nicht, wenn bie Scgüge bur^ bab ^inbernig

aufgefangen werben. Unb in biefem flraQe, ber leinebwegb fetten,

fonbern fogar, wie ich nicht angehe ju behaupten, höupger alb ber

anbere oortommt, ig eb burchanb nothwenbig, }um inbirelten Schug '

b. h> }nm Schiegen mit oerminberten Sabungen überjugehen.

^tfo nicht allein inbirelteb glitten, fonbern auch inbirelteb

Schiegen.

Seibeb ift erforberlich, um ber gelbartillerie jene Unabhängig»

leit oon ber ^obengegaltung ^u geben, beren IBebflrfnig in unferem

l'anbe noch mehr Wie in anberen herbortritt unb wel^eb anbererfettb

in ber Gruppe fetbg geh burch bab Streben geltenb macht, pch

burch ©chühengröben unb anbere Arbeiten ber güchtigen Sefegigung

möglichg gegen bie SBirlung beb birelten Schugeb ju gchem.
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3)er äBunfc^, nac^ Kräften ju bet 93ern)tcfn^un(| aOer f^ort«

fd^rittc beijutragcn, roelc^e, red^tjeitig in« 9Berf gefegt, ni^t uner<

bebltc^e @lemente eineb ©icgeS »erben lönnen, ^at »eine 9uf>

mertfamleit auf bie 9rt unb äBctfe bec Üöfung biefer beiben 9luf=>

gaben gelentt.

3nbe» id^ mir bie iBe^anbtung eines fßic^tDerfa^renS gegen

ein Don ber Batterie ou8 nicht fuhtbareS ^i^i Dorbebalte, laffe id)

nunmehr einige SBetrad^tungen über ben inbireften au«

gefd)ü^en folgen.

^Betrachtungen über ben inbireften ©chug ber

gelbortillerie.

Son mefentlidher ^Bedeutung für ba« ^ufgeben ber tieinen

l'abungen bei ben f^etbgefchfl^en »ar bie Ueberlegung, bag bie %n>

»enbung be« ©hra)>ne(f(huf{e« oon befonberer ÜBirtfamleit fei, »o

e« fleh darum h^nble, jtruppen au« uatürti^en ober fünfilichen

3)ec[ungen ju belogiien. üDiefe »oht mit etwa« ju Diel Seichtigleit

aufgefledte 9ehauf)tung ift durch bie S^hotfachen »iberlegt »orben.

^eutjutoge ift eS bi« jur (Soibenj h^aftifch erprobt, bag ein

©h^opnelfchießen ber fJelbartiQerie in ber augenblidliehen Slu8*

führung, gegen ü£iuppen hinter ÜDeefungen felbft leichten profil«,

»ie e« bie üblichen @efechtSDeifchanjungen flnb, »irlungSlo« bleibt.

Unb e« bedeutet ein obftchtliche« Sierharren in ber 2;aufthung, wenn

bie ^anbbücher ber älrtiOerie ben f^aü eine« ©hrapnelfchiegenS

gegen oSQig ber ©icht entjogene unb gebeefte Siruppen behandeln.

®ie neuerbing« bei un« eingeführte „SSorfchrift für bo8 Stiften

unb ©Riegen au« f$elb<= unb SelagerungSgefchühen" fchreibt für

ba« ©hropnelfchiegen gegen gebeeft ftehenbe ÜTruppen, auf mittleren

Entfernungen junö^fl bie Erzielung einer engeren @abel Don 50 m
Dor unb hnit bie ^Batterie für eingefchoffen, wenn 'U ober /> der

©prengpunite hinter bie Dedung faQen.

Unterfudhen »ir je^t. Weiter Srt bie äBirtung eine« folchen

©chiegen« gegen eine 3nfanterielinie fein lann, »el^e in Inieenber

ober gebüdter ©teUung fich hinter einer ErbauffchUttung Don 1,3 m
^öhe, alfo einer mittleren ^öhe unter ben für gelbDerfdhanjungen

gebräuchlichen, befindet.

!S)ie 3)edung be« f$einbe« fei ein gelb^^rofil nach IBrialmont:

Sruflnehr 0,8m über; @rabenfohle 0,5m unter !£etrain; obere

(Srabenbreite = 2,25 m.

14*
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92t^tnen miT als bie fitinfte @ntftrnung, auf »elc^cr bir

flTtiOerie baS $tuet Sechen gebedte 3nfanterie in einer Sert^eibi>

gungSfletlung eröffnen lann, 1500 m an. ®ei ber SBo^I biefer

Entfernung an ©teile einer nod) Heineren, auf ber man unter be«

fonberS günfligen UmflSnben oiellei^t SluffleOung nehmen fönnte,

Derbeffcrn ficb bie ©(^iegbebingungen um fo me^r, alS mit ber

Entfernung gleitbjeitig bie EinfaQroinfel ma^fen.

9Ita @efd)ü§ nehmen mir unfere 9 cm « SBerben

bie oben angeffil)rten ©d)ie§regeln befolgt, fo mirb bie mittlere

^lugbobn beö ©bropnel« nnbcju in bie obere Äante ber Decfung

gelegt. ®a bie ^ö^e beS 9iaume8 für 50 p(5t. oQcr ©d)flffe auf

ber genonnten Entfernung 0,78 m beträgt, fo toirb bie ^lödjfle fjlug*

babn nicht «1^ 1>6 m über ber Sruflmebrtrcte liegen. QDab

äliapmum on SBirfung mirb erreid)t, menn bie ©prengpunfte beb

©brapnelS in ber ^öpe biefer (höchflen) Ringbahn unb gleid^jehig

in einem folchen ^bflanbe oon ber ßrete liegen, bag biefe lehlete

non ben tiefflen Äugeln beb ©treuungSlegelb geflreift mirb.

SBir nehmen ben halben ©^eitelminfel biefeS Äegelb auf

1500 m ju 7 @tab an, nicht ohne ju bemerten, bag biefer SBerth

ben mirflichen mahrfcheinlich überfleigt.*)

Sbbirt man ju bem halben ©treuungblegelminlel ben ^aOmintel

non ca. 4°, fo ergiebt fich ein ®inlel non 11° jur ^orijontalen

für bie om tiefflen gehenben unb bie Sruflmehrlrone flreifenben

Äugeln, ©e^t man bie Söruflmehrlrete alb bob SEerroin um 0,8 m
überragenb noraub, fo trifft bie angegebene tieffle Sinie ber ©preng«

garbe bab SEerrain erfl in einem äbflanbe non 0,8 x ctg 11° =
4,12 m rüefmärtb ber 93ruflmehrfrete; eb begeht baher unterhalb

ber burch bie ©hrapnellugeln begrichenen 3®”« 9?aum non

hinreichenber $öhe, um einer ober ^mei IReihen non ©olbatcn ben

oöOig gcheren Aufenthalt in ber ^erfchanjung ju gegatten, ba bie

©ohle beb ©rabenS h'fter ber SBrugmehr alb um 0,8 4- 0,5 = 1,3 m
unter ber Ärcte liegenb anjunehmen ig.

Eb bleibt inbeg ju beachten, bag eine Sage beb ©prengpunfteb

unter ben norermöhnten Sebingungen nur eine feht geringe SBahr»

•) ®ie preugifChe Artillerie nimmt ihn ju 6 ®rab an; ebenfo mürbe

er nom Sapitoin hJebrajjoIi für unfere 7 om » Äonone berechnet. Siel

niebriger begimmt ihn ber fDIojor fUiCholfon für bie Sobentammerfhrapnelb

ber englifChen Artitterie. 5D. Serf.
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fd)ein(id)teit für ftd) ^at. ^Da nämltd) bie mittlere glugba^n gerabe

über bie IBruflmebrlcone ^intoegge^t, [o erbeQt, bag bei ber einen

^älfte ber 0cbüffe bie Angeln bed mittleren unteren 0treuungd<

tegelS Dolljlänbig unb biejenigen beS mittleren oberen jum
ü£^eü Don ber Sedung aufgefangen loerben.

2BaS bie anbere ^älfte ber ^iudito^nen angelt, fo lönnten

fte bei ber 3nne^altung unferer Sd^iegtnfirultion }um 3>°ect btg

(Sinfc^ie§end unter Umflänben fämmtlic^ btnter bie 2)edüng Der«

legt merben; menn inbeg nit^t fämmtlicb, fo bod) ftc^erli^ ju i^rer

^ölfte, b. gu ‘A ber ©efammtfc^uBja^l.

Sei ber günftigften aller Sebingungen roirb alfo bie gemünfc^te

glugba^n in biefem Viertel liegen mäffen. ^Id bie am meitefien

DOK ber mittleren entfemenbe f^lugba^n ^at biefelbe nur einen

febr geringen SBabrfc^einlidjteitöfaltot für ftd), unb wenn mon

fcblie§li(b bie Streuung ber Sprengbunfte in ber

91ed)nung gie^t, (o gelangt man gu beni (£rge6ni§, bag ein Sc^iegen

nad} bem oben befprodjcnen Serfabren weit entfernt ift, Spreng»

punlte unter ben Dorjtebenb erläuterten Serpältniffen, gefd^roeige

benn Sireffer in ben 3tclen felbfi gu liefern.

2luf Entfernungen über 1500 m fommt bie 3“ttol>nte be§

gallroinfelö unb gleidjgeitig bcä SBintelS be« Streuungölegel« ber

SSßirlfamleit beö Sl)ropnelfd)ugeö gu @ute. 3?immt man inbeg

auf ber Entfernung Don 2000 m, morüber binouö monboö S^rapnel*

feuer mo^l fc^roerlicb auöbebnen fann, ben halben Scheitelminlel

beö Streuungöfegelö gu 8° ftatt 7° bei 1500 m on, fo mürbe mon
no^ immer nicht einen i^allminfel Don genUgenber @röge erhalten,

um mit ben tiefften Äugeln ber Sprenggarbe bie innere Söfchung

ber Dedung beftreichen gu lönnen. 3ch feh« roohloerftanben,

noch DÖllig oon feneu anberen Serhältniffen ab, melche, mie oben

bemiefen, bem Schiegen, namentlidj bei ber hMör maggebenben

3ngruftion, jebe Slßahrfcheinlichteit einer Sßirlung benehmen.

Unb jeht möge mon mir ben ^roeifel gu @ute holten, ben ich,

mie au« bem eiugang« angeführten luffa(j h^tDorS'ht/ f*it i^h^t: in

betreff ber SBirffamteit be« bireften Shrapnelfchuge« gegen Sruppen

hinter gufülligen bedungen be« ©elänbe« ober tünftlichen Ser«

{(hangungen gehegt habe.

®urch bie größeren ©efchminbigleiten, bie man ben ©efchoffen

gu geben bemüht gemefen, unb bie bamit uerbunbene Serringerung

, ber f^aQmintel, enblich auch burch baS machfen&e Streben in ben
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feeren na(^ auegebe^nter Sermenbung Don $elbbe>

fefiigungen, looDon ber le^te orientatif^e JSrieg bcrebteS

gitbt, — iji ber Uebelfionb immer größer geworben.

Unb mä^tenb eö feltfonur SBeife nod) ?eute gicbt, bie mehr

im 9'^ad^beten bed Ucberlicferten ald auS eigener Ueberj^eugung bie

ÜJiögiic^feit einer 0bi^opnelwirfung gegen felbjl ooQftänbig ber

©id^t entjogene gebecfie Jruppen beboupten, pnben bereit?

änbere, Welche, nodbbem fie bie SEBirtungeloflgleit eines folcben

©cbie^enS eingefeben, unb wie man ju fagen pflegt, einmal ber

©cbrei ber SBeunrubigung ertönt ijl, biefen fofort mit SSorftblägen

begleiten, beren Ännobme einen förmlichen fRiicffcbritt in ber Ser»

wenbung ber gelbartiQerie bejeiebnen würbe.

3d) meine bierniit bie Soifcbläge jur ^Beifügung fur^er Äo»

nonen, ^oubihen ober tüiörfer, beren Seflimmung ber inbirefte

©ebujj fein mürbe, ju ben augenblicflich beftebenben gelbbotterien.

“?)en Anfang einer Sermirlticbung biefer Sorftblöge feben mir fomobl

bei ber rufftfeben Slrtiflerie, olä aueb bei 5?rupp, in ber Äonflrufiion

Don SJiörfern Ileinen SoliberS, benen man bie ©ejeiebnung ©atterie»

ober gflöttiörfer gegeben.

»Die 3bee, ber fjelbarmee einen Ileinen ']}arf oon ©efebüfen

folgen ju laffen gur Sclämpfung oon SBerfen ber flüchtigen ober

proDiforif^en ©efeftigung mit ftarlem ©roftl unb mit ©linbogen

oerfeben, welche ber ©egner jur ©erftärfung feiner ©teüung er»

richtet unb mit @efd)üben oon größerer SeiftungSfäbigleit olS ber»

jenigen ber fjelbgefcbübe armirt — biefe 3bee erfebeint nicht un»
|

jeitgemaß, fie ßnbet ©önner unb mag tieQeicbt lebensfähig fein.
|

3ene Äommiffton oon ©eneralen, ber man in gwnlreith baS großen»

tbeilS tobter ©ucbflobe gebliebene fog. ©bßem beS Sah«® XI Der»

banit, botte ebenfalls unter ihre ©orf^läge bie @rricbtung eine?

mobilen ©elagerungSparlS aufgenommen, welcher allen ©ewegungen

ber Slrmee folgen follte unb gleicbmobl Don berfelben ©efebaffenbeit

mor, über beffen ^ettgemößbeit wir bie Slrtilleriflen Don heule

tutiren feben.

2)aS aber, waS meines ©raebtenS fofort jutücfgemiefen werben

müßte, baS i|l bie Kombination auch nur eines einzigen ©efchübe?

biefer Ärt mit ben Kanonen ber heutigen f^elbbatterien.

©ie würbe bei biefen bie (Sigenf^aft leichter ©eweglicbleit Der»

fcblecbtern unb unS immer Don jener ©leicbförmigleit beS SKateriol?

unb beS ©ienfteS entfernen, welche ein ^aupterforberniß für eine
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@4Io4ten‘^9Irtinerie bitbet. 34 lafle au4 ni^t ben @iniDurf gelten,

bag bie 91ot^n>enbigteit ju einer folgen 3J?egrege( bur^ bad aner«

fannte Unoermögen unferer berjeitigen @ef4ü$e ouferlegt n>erbe,

ba ein folcbed Unoennögen leinebmegS befielt, Dietmel^r nur ba°

bur4 fi4 funbgiebt, ba§ man Don ben @ef4ü^en nidjt ben nötigen

@ebrau4 mad)t.

!Der 9!ad)iDei8, nie man beim (Granat > »te ©b’^apnet

f4ie§en mit Deriingerter Sabung, au4 mit ben @efd)üben unferer

heutigen f$elbartillerie fel^r mobl eine SSirtung gegen Gruppen ju

erreitben im ©taube ifl, loelcbe burcb gemöbnlitbe jungen

ober bur4 bie !0ru{tn)ebreu anberer f^eibbauten (nenn biefelben

fein gu fiarteb profil haben) gebedt ftnb, aud) ohne ju erhebliche

fiomplitationen fUr bie Ü3ebienung unb bie änunitionbauSrüfiung

mit in ben Sauf gu nehmen — biefer 92ad)ioeib bilbet ben gmeiten

Shell biefe8 3luffaheb.

lieber ba8 @ranat> unb ©hrapnelfchiegen mit Der<

ringerter Sobung.

3lu8gang8puntt betrachte ich ^en @r[a^ einer noch Ju be>

fiimmenben 3<>hl t>on @ebrauchSlabungen in ber ÜRunition unferer

7 unb 9cm>ßanonrn buich anbere Kartufchen, toelche je au8 brei

fleinen Äartufchen gu '/a ber fepigen Sabung beftehen.

@8 mirb nicht fchmer holten, eine SIrt bet Serbinbung biefer

brei {(einen {{artufchen gu einem @anjen ju ermitteln, nitlthe im

ScbarfSfaQe eine leichte unb rafcpe Srennung berfelben geftatten

nürbe.

3th beftimme bie {(eine ^artufche für ben inbiretten Schug.

Die Sobung mirb ftch gu 283 g für bo8 7 cm» unb gu 483 g
für bo8 9ctn»@tfchüh ergeben; ol8 'IJuIoer märe ba« oon 7—11 mm
fiörnergröge gu mahlen.

IBefanntlich erreicht bie @cbrauch8labung beiber Kanonen un«

geföhr biejenige be8 aWofimalertrage«.

Sei annähernber Serechnung ber Sinbugc an ®efchminbig{eit

burch Verringerung ber Üabung mirb man für biefe {leinen

bungen 3lnfang8gefchminbigteiten Don 200 begm. 250 m annehmen

{önnen. Sei biefen 9nfang8gef4minbig{eiten erhielte man auf ber

fchon Dorhin in Setracht gegogenen (Entfernung Don 1500 m f^ad«

minlel Don 21° unb 18°.

Da angerbem bie Slbnahme ber ©ef^oggefchminbigfeit eine
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3una^me ht8 ©(^eitelmintelfi beS @trtuungefegelä bebingt, totlAe

mir ju 2° anne^men, fo ergeben ftcf) bei einem l^alben @d)eiteU

»inlel oon nunmehr 8° für bie unterflen Äugeln beä ©ireuungb»

legelS ^aHroinfel Don 29° brjm. 26°.

3lu(b bei bem Heineren biefer IBinlel reicht ber IBruflmebT«

förber einer gemö^nlic^en f^elbbedung nid^t anS, um ju Der^inberti,

bo§ bie Äugeln be« unteren mittleren jtbtileö ber ©prenggarbe,

melcbe über bie H3ru{ime^rlrete ^inübergeben, in ben @raben ber

^edung felbft l^ineinfcblagen, benn, ben $5benunterfd)ieb jloifc^en

©o^le beö SRannfc^aftögrobenö unb Ärete ber 2?ruftn»e^r mie oben

ju 0,8 + 0,5 = 1,3 m angenommen, crgiebt fi^ ber ?lbfianb beS

tieffimöglidien STreffpunlteb jeftt = 1,3 x ctg. 26° = nur 2,67 m,

tDonad) alfo ^öc^ftenb je ein äRnnn, ber ft(^ bicbt an @raben<

unb ^ruftmcbrböfcbung fc^miegt, ben ©c^u^ beä tobten :li'in!elb

ftnben mürbe.

9?o(bbeni bie Suefü^rbarteit einer mirlfamen SBefd)ie§ung ge^

jeigt ift, erübrigt nod) bie Slngabe eines SSerfo^rcng, roelcbeS bie

mögliAfle 9{u^barmad)ung einer folc^en geflattet.

3J2an beginnt mit @ronaten unb ber ©ebraucbSlabung eine

@abel oon 50 m ju erfdjiegen, in melc^e bie 3)edung mit ©ic^erlttit

eingefcbloffen ift. j)ann gebt nion jum ©bropnelfeuer über mit einem

Huffog, melcber bem 2Jiittel ber lebten ©abelentfernungen,

unb einer SBrennlönge, meltbe ber größeren ©abelentfernung

entfpridbt. ®iefe IBrennlSnge roirb Dorauäficbtlicb Diele ©preng^
j

puntte Don einer geringeren als bet 3telböbe, Dor unb hinter ber
j

®edung ober fogar Ärepirer nodb bem Äuffcbtoge liefern.

®iefe niebrigen ©prengpunite bienen jum ftcberen Jlnbalt für I

bo8 öinfdbteßcn. Unter 3n8runbelegung berfelben befUmmt man

ben Suffa^ fo, baß bic mittlere glugbabu ifjtt hinter bie üDednng,

olS Dor biefelbc p liegen lommt, unb bie Srennlönge mirb foweit

Dcrfürjt als nötbig ifi, um nur noch '/io oHer ©prengpunfte in

einet geringeren .^öhe olS berjenigen beS 3iri*^ i“ erbalten.

3<h »nitt niith übet bie 3*r>edmäßigfeit beS ©obelfchießenS

mit ©ranaten nicht meiter auslaffen.

®o mir einen hoppelt mirlenben 3önbet befthen, fo lann

baffelbe im gaQe beS äßangets an ©ranaten auch mit ©hrapneis

unb mit ber ^{JetluffionSmirfung beS 3ünberS auSgefübrt merben.

jDie ^nmenbung ber ©ebraucbSlabung anfiatt ber Derringerten

Habung für baS ©infehießen rechtfertigt fi^ bur^ bie SlhA^fnthe'
i
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ba§ au8 ©tUnben btr befferen ÜErefffabisleit bie (Srmitteluno btt

(Entfernung tneit fixerer unb fcbncder mittelft beS birelten al8 be§

inbiretten 0^uffe8 Dor fi<b d'bt- IBir fd)Iogen bie Verlegung bet

mittleren Blugbabn mel^t hinter bie bedenbe äRajfe unb in f$olS<

beffen aud) in einen gemiffen ^öhenabftanb Don berfelben Dor, um
fo ben mittleren unteren @prenggatbe beffer ou8nSh<n

}u lönnen.

üDa§ mir nad) beenbigtem Sinfdiiegen nur ‘/lo ber 0f>reng>

punfte in einer geringeren ^ö^e Qber bem SoDen ol8 berjenigen

ber üDedung erhalten, lönnte bie 0prengmeite al8 ju grog erftheinen

lojfen. (Sä fei ober in biefer ^infl^t baron erinnert, bo§ in golge

ber geringeren (Snbgefchminbigfeit beä ©efchoffeä auch bie Streuung

ber 0prengpunIte fuh um ein Sebeutenbeä oerminbert, fo jmar,

ba§, menn ber iKaum ffir 50 p(St. ber 0prengpuntte beim birelten

6(hn§ burch gmei IBertitalflädten mit 45 m Sbftanb begrenzt ifi*),

biefer Slbflanb beim 0chie6en mit Derringerter l!abung nicht mehr

Die 25 m beträgt.

9)}an Darf alfo onnehmen, bag 80 p(Sr. ber 0prengpunlte in

eine 3<>ne Don nicht über 50 m l?önge hineinfallen. D7ach erfolgtem

(Einfchießen mirb ber mittlere 0prengpunft auf 25 m Dor ber ©ruft»

Dehrfrone liegen.

3)iefe 0prengmeite mirb man auch beim 0chiegen mit ber

(leinen i^abung nicht fär gu groß holten, fomohl htnftchtlich ber

(Snögefchminbigfeit beä 0hropnel8 im älugenblid beä 3etfptingen8

olä auch hinfidhtlich ber Suäbreitung ber fiugeln.

Och möchte an biefer 0teQe bie ©emertung nicht unterlaffen,

ba§ man im Sillgemeinen ber Sluäbreitung ber Kugeln auf ben

©cheiben nicht bie gebährenbe ©ebeutung beilegt.

3n unferen 0chieginfiru(tionen mirb bie SBirlung beä 0hrapneIs

fenerä einfach nach ber 3nh( (>er !£reffer beurtheilt, mobei ber

anbere fehr michtige ^aftor ber ©ertheilung ber Kugeln im 3<el

gänglid) ouger Seht gelaffen mirb. ÜDieä ift ber @runb, meähalb

mon bcifpielämeife beim 0thiegen gegen bie f$ront einer Kompagnie,

eine ©Mrfung, melche 100 Kugeln auf 2 qm Oberfläche ergiebt,

*) ©tim ©hropnti btä 7 cm » ©ebirgägtfchttheä , Delchcä mit vtv-

höltnigniähig fehDaeper Sabung Derfeuert Dirb, giebt bie @chugtafet btn

Xbganb bon 30 m für bie ©ertifolflächen, nticht 50 pSt. ber ®prengpunfte

einfhlteSen, au.
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^öl^er fleQt als eine anbere, bei bet ftd) nur 50 Sircffei, abet in

glciditnagiger Sertbeilung auf 50 qnn, Dorfinben. Unb bocb ifl c;

flerabc bie ^obl bet getroffenen f^iguren, um bie eS ftd) nur f)anbeln

fann, nicht bie ^ahl ber Äugeln in bem Um ober eint

große 3“hi »on fRottentreffern ju erhalten, borf man leine jn

Keinen 0prengn>eiten anfireben.

!^3ei Entfernungen über 1500 m tnerben bie Ringbahnen immer

gelrümmter unb in Rolge beffen ber inbirelte ©^uß mirlungSnoIIer,

ba ber tobte SBinfel hinter ber ®rupnjfhr ftetig obnimmt.

iDa nun jum S^heil auch Äugeln ber mittleren oberen

@prenggarbe jur @eltung lommen, fo mirb ber Einfluß bei

@treuungen in ben ©prengpuniten immer mehr abnehmen.

luf Entfernungen unter 1500 m unb bis ungefähr lOOO m
erreicht ber RoQminlel ber unterPen Äugeln noch immer eine ge»

nügenbe @röße, um boS innere ber ®ecfung nohe bet inneren

Sruftroehtbßfchung bePreichen ju fönnen. ““f

fernungen unter 1000 m mürbe nur für biejenigen RäUe anjurathen

fein, mo entmeber bie geringere ^öhe ber Sledung Heinere EinfoQ»

mintel ber Äugeln julößt, ober mo bie Struppen hinter ber ‘Dedung

in einer Sluffteflung in mehreren ©liebem einen größeren 9iauin

einnehmen.

®oS ©chießoerfahren mirb baburih nicht geänbert; man fucht

PetS einen Suffah, ber etmoS größer, unb eine ©prengroeite, bie

etmaS Keiner iP als ber Entfernung entfpricht, fo baß man meip

hohe ©prengpuntte unb nur einen Keinen ^ruchtheil berfelben in

einer geringeren ©prenghöhe oIS ber ber SDedung erhält.

3luch ber inbirelte ©ranatfdiuß mirb mit 3$ottheil Dermenbet

roerben lönnen, menn gleich ba, mo eS Pch um ^efcpießung oon un>

mittelbar burd) oorliegenbe ^inberniße gebedten Struppen honbelt,

ber ©hrapnelfchuß megen ber Peileren SinfoHroinlel ber unteren

Äugeln unb ber größeren SlBirlung beS ©treugefihoPeß überhaupt

Dorjujiehen ip.

Verfügt man über Keine Labungen, fo mirb man ouch in

ollen ben Rällen ein erfolgreiches ©rannt» roie ©hrapnelfeuer burch»

juführen im ©tanbe fein, mo bie eigene SIufPeQung gegen feinbliche

©iiht gebedt ift. 3rgenb eine 93obenmeOe, eine SBaumgruppe, eine

SRauer u. bergl., melche P^ jmifchen 3i'l unb Satterie bepnbet,

oermag ben mit ber ©ebraudhslabung nerfeuerten ©^uß oufjn*

fangen, mährenb bie höhere ©pannung ber Ringbahn bei ®er»
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TDcnbung ber oerringetten Labung baS @e|(^og befähigt, über bad

^inberniö ^Imegjugebtn.

3Bie ic^ oben oorau§f Riefte, fle^t bie befproc^ene @^u§art

ihrem SBefen noch mit bem inbireften Süchten in Serbinbung.

jjeijt mürbe fle oUjufthr oernachiäfftgt. SBenn e8 inbeß je

einen Streben, in bem eö bie ©orge ber Slrtiderie fein

tnu§te, in ber au$gebehnteflen äBeife bie üDedungen bed @elönbe^

auSjunugen, fo ifl eS gerabe ber ougenblidiiihe.

2T?an mirb e8 nicf)t aiS eine Uebertreibung anfe^en, menn ich

behaupte, ba§ in einem nöchfien Kriege biejenige Artillerie ein fehr

gemichtigeö Element ber Ueberfegenheit in ftch trägt, melche na^

porangegangener grünblicher f^riebenSauSbilbung einen auSgebehnten

gebrauch Don bem inbireften ©(hießen unb bem inbireften Süchten

macht.

äBenige Serfuche jur (Ermittelung ber jmeefmäßigfien 3“'

fammenfehung ber brei getrennten fleinen Jfartufchen, einige @r»

faßrungen über bie (Beßimmung oon Auffoh unb ^rennlänge beim

©(hießen mit Derringerter Sabung, einige onbere ^ergleichboerfuche

mit ben beiben oerfchiebenen Labungen — mürben meber aiel 3ett

no^ Diel Arbeit erforbern.

(Ee mirb nicht ferner fein, am Auffah roie auch am 3dnbet

bie bem ©chießen mit Derringerter Sabung entfprechenbe @intheilung

anjubringen. SRan fönnte biefe neuen @intheilungen aber auch

fortloffen, menn ftch jroif^en ihnen unb benen beä bireften ©chuffeß

eine einfache unb lonßante SSejießung h^^auSßeOen foQte; eine

Sache, bie nicht im ^Bereich ber Unmöglichfeit liegt.

Unb hier fihließe ich, gufrieben, menn meine SEBorte bie Auf.

merlfamfeit meiner Sameraben auf einen (SiegenßonD ju lenfen im

©tanbe fein merben, ber, ich mieberhole eö, Don nicht unerheblicher

'•Bebeutung ift, unb ohne beffen ^Beachtung mir ni^t baju gelangen

toerben, au0 unferer berjeitigen gelbortillerie ben ganjen Sfußen

ju jiehen, ben fie un8 ju gemähten Dermag.
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Der (teiemeter JtobcU oon 1882.

D. ^ofc^roi^ (in SBei^er^ommer bei 23a^reut^) fjat oot

einigen 3oljren einen (SntfernungSmeffct erfonnen, ber 1879 in

bem Bon ‘j}rofe||ot Dr. ®orl 9J?fiIIer in ÜJZüniben ^erauSgegebenen

„Siepertorium für pl)^fi(alifd)e, molbematifc^e unb aftronomifd)e

3nftrumentenfunbe" burtb ^rofcjfor ?orbet eine auf ja^trcitb«

liraftifcbe $erfu<be begrünbete @mpfe^(ung geroonnen bat. Sud)

®ingler’ö polptecbnifcbe« Journal (Sobrgong 1880, 58anb 235)

unb bie Sabrbücber für bie beutftbe Stmee unb ÜJiarine (1881,

Sanb 38) l^aben 9^otig Don bem Apparate genommen. On bem

flfiobeQ Don 1882 fmb nur üetne auf bie prottifc^en ^erfnebe ge-,

grünbete tecfinifcbc Sbänberungen eingefübrt; baS 'i{)rincip ifl boS

urfprünglicbe.

3ebeS red)ttsinftige ^reieef mirb befanntlieb burd) biefenige

Sinte, bie bur^ ben ©cbnitipunft ber ßatbeten reebtminttidb jur

^ppotenufe gelegt ifl, in jmei einander unb bem ganzen äbnlicbe

tbreiede ;;erlcgt; bad Ouabrat bed Sbftanbed bed rechten SBinlelS

Don ber ^ppotenufe ift gleieb bem ^robutte ber beiben ^ppotenufen^

Sbf^nitte. 9Bcnn ber eine ber nic^treepten SlDinlel fepr fpi^ i{),

fo ift bie bcmfclben anliegcnbe Statpete bed gro§en S^eil^^reiedd

cr^eblit^ größer ald bie gegenüberliegenbe jfatbetc bed (leinen

ÜDreiedd. c bie gange ^ppotenufe, b ber Sbfianb bed redeten

flBinfeld Don bcrfclben unb a ber fleinere ^ppotenufen-Shfe^nitt,

b>
fo ifi bie ffintfernung ber ©pi(je bed 5)reiedd x = (c — a)=

3ft b fonftant, fo lagt fic^ leicbt ein fUiagfiab entroerfen, mittclft

beffen auf bem für gen ^ppotenufen>(Snbe a bad lange (£nbe x
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:meffen roirb. SEBenn j. SB. toie bei bem ncutften Jelemetet

b =20m gettä^lt tfi, fo entfprecben

en Entfernungen

L = 1000m; 2000m; 3000 m ; 4000 m ; 5000

m

ie D'^e^iäfentantcn

^ 400= ^= =
2000

="

^er 2!elcmeter Sßafcbnt^ tbeilt ^iemad) mit Dielen anberu

ie geometrifcbe @runblage ber Saftbmeffung unb bei SBere(^nung

inet großen Unbefannten au§ fleinen Selannten; baS iUiag feiner

^uDerlSfftgleit ^ängt oon ber ©enauigteit ber SBinfelbefiimmung

tnb be0 iiRebultiond^ refp. SlugmentationS^EDiagfiabed ab. @egen>

Iber Äonflrnltionen, bie beibe 33afl8roinlel meffen, ift bi« ber

Bort^eil geroonnen, bag nur ber eine {unfiante äSinlel burdb

Jnflrunient ein für aHemal ficber gefteüt ju fein brauebt. SRit^t

^um ^ortbeile ber lOei^tigfeit unb ÜTranbportabilität, aber fef^r

junt ^ortbeil fcbarfer SBeobacbtung trägt ber Umflanb bei, bag ber

in Siebe fiebenbe Slpparat ni(bt in freier J^anb gcfübrt» fonbern

auf ©tatioe gelagert roirb, bie ebenfo ftabil unb in tertifalem unb

borijontalcm ©inne beroeglic^ ftnb, roie biejcnigen ber SiiDellir»

fernrobre. ©leicbroobt roiegt ber ganjjc Slpparat nur 12 kg;

benfelben miljufübren iji bober jebenfalla tür bie gelbaitillerie

ohne Sefcbroerbe.

“Die SBafiä (Don 20 m, bei bcn elften Slpparaten 2.5 m) roirb

burd) eine 3Rcgfette au« SReffingbrabt ober ein SSanbmog Don

©toblbteeb bargefteHt. 3ln ben SBafi8^@nbpun!ten, bie roir mit I

unb II bejeid)ncn rooUin, roirb je ein ©tatiD pofiirt. 3“”öd)|i

roäblt ber SBeobacbtcr ben ©tonbpunft I unb oifirt ba« Obfelt

on, beffen Entfernung ermittelt roerben fotl. 3“ biefcm 3>®etf

bient ein terrefiriftbeS 5«nrobr mit §atenlreuj, roeld)e« lofe aber

fubcr in jroci gabelförmigen Sogern be« ©tatiDä liegt. Stur bie

obere Hälfte beS Objeltroglafe« ift frei unb lägt ba« Objelt er*

fennen, bie untere ^älfte ift burd; ein ©piegelpaar (in befonbrem

Dor bem Objefiioenbe be« f5«nrobr« angebrachten ©epäufe) gebeeft.

3)iefe« Spiegelpaar ift fo gefteüt, bag ber burd) hoppelte Spiegelung

unter bem Obfelte fteptbare Oegenftonb recht« feitroärt« unb bie

®etbinbung biefcS ©eitenobfelte« mit bem ©tanbort red)troinflig

iur Siftrlinie no^ bem ^auptobfelte liegt. ®iefen ©eitenpunlt

ntotlirt ber ©ehilfe be« SBeobochtcr«, nochbem lehtercr ihn burth
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ein fUined $t(fd>!Dio))teT am t^einro^r birdt aber nur annSbernb

genau eingerichtet genau burch geeignete ^emegung eined

SJJagftobee, bet in ben @abe(tagern beS in ^unlt II oufgefleQten

©tatioS liegt. üDer ^auhtbeobacbter !ann mittelfl feinet ^ernrohrä

felb|i bie betreffenbe 5Ko6jiobÄ»3*ff®’^ ablefen.

$ierouf mecbfeln Beobachter unb ©ehilfe — jener baS jjern*

rohr, biefer ben ÜRofefiab mit ftch nehmenb — bie B^öhe unb

legen ihre ?lpparate in bie ftehen gebliebenen ©tatioe. SSBirb Don

bem nunmehr auf ^unft II ftepenben Beobachter burch baS $erns>

rohr mieber baö @erobeau0*DbjeIt onoifirt, fo erfcheint gmar

wieber bcr aWoßflob im ©piegelbilbe, ober ba« i^abenfreuj becft

eine onbere ©olchergeflolt mirb auf bem BiaPabe ber

oben mit a begeichnete furge ^ppotenufen'^bfdhnitt feflgefleOt unb,

ba bie (Sintheilung bafelbfl entfprechenb gemacht unb befchtieben

ift, bie gejuchte @ntfernung birett abgelefen.

9?ach Eingabe beb Srftnberb foflet eine ÜKeffung nur

3 Blinuten 3®>t-

Hub 500 unter allen äBitterungSoerhöltniffen ongefieHten

Berfuchen refultirten al8 mittlere gehler

ouf 1000 in 2000 m .3000 m 4000 m 5000 m
4 m 10 m 20 m 33 m 50 m

ober Unficherheit oon 0,4 0,5 Vs 0,825 1 pCt.

jDiefeb jßrüfungbergebnife ijl ein fehr gflnftigeb; wir belennen,

bag eb unb überrafcht hot.

Unfre 3wt*f^l on ber 3uD«Iöfngleit beb Qnftrumenteb grünben

ftdh ouf bie groge Bebeutung, nelche ber Unoeränberlichleit beS

pon bem 3nftrumente angegebenen SBinlelb beimohnt unb ber

Unmahrfcheinlichleit, tag biefe Unoeränberlichfeit unter oQen Um«

ftänbcn füllte gemährt roerben lonnen.

(Sb mirb ftch empfehlen, biefe Bebenlen burch 3°h^cn i»

belegen.

ÜDcr bem Snftrumente gu (^runbe liegenbe, @ingangb ange»

führte 00h:

!I!>ie Don bem rechten ilBinfel eines 2)reied8 auf beffen

^ppotenufe gegogne ©entrechte ig bie mittlete proportionale

ber beiben ^ihpotenufen.Sh^tlgö^e —
ig nur bie fpecieQe Hnmenbung eines allgemeinen ©efe^eS auf

ben rechten SBinlel. !£>er ©ah lautet allgemein:
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SBenn oon betn ©d^nittpunlt btr jttet ben 9BinIel 90 + <jp

einfdjüefeenben ©eiten eine« üDretedö eine ©erobe = b fo

qegen bie britte ^reiedfbfeite gejogen mtrb, bog fte mit

biefer benfelben äBinlel 90 + «jp bitbet, fo ifl ba8 ^robutt

ber ütbcilfiüde a unb x ber dritten !DreiecfS[eitc

b*

= , _ „ b .

1 + 2 — 8in ®.
a

gür boö vecbtnjintlige ®reiecf, roo <)c = sin <)p = o ge^t biefer

b»
illqetneine auöbrud in a x = — = b* über.

SDer lelemeter ^oftbmt^ iji fo eingeritbtet, bo§ bet äBinfet

(gIeid)Diet ob genau = 90° ober um einen Keinen Sffiinld <r

gröger ober Keiner) !onftant, unb ebenfo bie ?änge b (= 20 m)

fonflnnt ifl. ®ie oben befd)tiebenen SKanipuIotionen mit bem

Apparate l^aben jur f^otge, bag man a beflimmt.

©tatt in jebem fonflanten b unb bem be=

bannten <p fomie bem burd) bie jmeite Siftrung gefunbenen a bic

b>
gefudjte Sntferung x = a^p2b sTn^

berechnen, wnt'

gelehrt für bie bem ©ebraudh bcd Apparates cntfpieihenb inter«

effanten unb möglichen ^Berthe bon z bab a berechnet, nämlich

b“ _
a = Y + 2 b sin ()P unb bementfprechenb auf einem tDlogflabe

eine !£h‘<Iu"9 gemacht unb fogleich mit ben entfprechenben x^SBerthen

bef^rieben.

güt ben einfachfien gaü, ben beö regten aBinltlö, mo

90 * 4.00 h
<P = 0 ijl j. ®. bei b = 20 ber SBerth ^ ~

^ ~ ^ a

= • ®et aWogflob erholt otfo folgenbe 3;h'il“«0 (m SBirl»

lichleit oon 100 ju 100 m; hier beifpielöioeife oon 500 ju 500 ni).

X = 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

a = 0,400 0,267 0,200 0,160 0,133 0,114 0,100 0,088 0,080

- = 50 75 lOO 125 150 175 200 225 250
a

SReter.

SBenn bet äRagflab für ben 3nflrumenten«91BinIeI « = 90 ±
berechnet ift, bnö 3n(lrument aber enthält thotfä^lid) unb ohne

bag ber Slufnthmer eö bemerlt ober berüdfichtigt ben SBinfel
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fommanbenr tfi eine ettoafl gr5§ere ©elbfiflänbtgteit bem Srup

befe^id^abtr gegenfibtr infofem ninbicirt »orben, ald i^m btt 8ihb=

bet 9C0cn meicbe gefti^offen »erben foQ, unb namentliö

Unorbnen eines SteQungSmcd^felS oQein öberlaffen ifi.

ferner »itb bei bet Seit^eibigung, um S^errainfoltcn ;

flbet»ad^en, ein üDetat^iren einjelnet 3fi0( i»Iäffig er!lart,

^o^tegel, ber »tr nit^t bas iffiort teben mosten, menn fte .

DieUcit^t bnrcb bie cigent^ttmlid[)en Seirainnet^fiUniffe ber 0d
unabweiSUt^ bebingt fein foQte.
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t t^äte — toirb c8 au(^

baö Objcft, ba§ goben»

n#, bo8 fein ©cbilfe ouf

3)e(funfl bringen, bo§ er

Silrje ber Söafi« finben

egen alle Diftanjtneffer

pc i d) t = U n ö e r ä n b e r*

lent bc« ganjen '|5rinci})8 .

l)tcn 'JBinfei üroor genau

io genau oifirt, aber bie

ti giebt bie Operotion

m aifo ninb 5"/o lieber*

bie und am Sc^reibtifc^e

Jugünftigen ©rgebnijfe ent*

finb.

. ,
tl einer Keinen (§ef(^id)te,

liücrie erjäplt

.ifd)*gcometrifd)en üDißanj*

mnicud benfelbcn praltifc^

Serfudie im freien

'i} glän'^enb bemö^rt. 9lIIe

ber (Stfinber befc^Iofe noc^

. pparat auf beu Sifenba^n*

r ifen, bid ein Dorüber*

lairb und einigerinagcn bie

a bie auf beni ©cblac^tfelbe

L en, mie ber befonnene (5r*

j
jid 311 2ü«/o l)oben ft(b er»

I
R er uad) biefer (Srfo^rung

' ern bad ganje '}5rincip bed

Ir f für ben (£rnftgebraud) auf

J
ta gelegt

15
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o, = 90 + V», fo ip boö ber onf betn ÜRagPabe ob«

gelcfenen (Sntfernung x, ju ber mobren (Sntfcinung x, ober ber

JebUr.SoefPctent = ^ = -^- = - ^ j,/» siT.^-

gür bcn regten SBinfel (alfo 9 = 0) rebucirt pcb ber

brucf ouf ^ = 1 ^ o ~i^—=—;•
' 1 + 2 b/a sin V;

b/a nimmt, roie obige Tabelle ;)eigt, mit ber (Sntfernung

ftail ju.

gflr V» = + 1 ÜRinute (sin \p = 0,00029089) ergiebt pd) j, 35.

Qu| 1000 m 2500 m

^
,

= 1,0300 n = , = 1,0784=
1 — 0,029089 1 — 0,072723

5000 m

^ ~ 1 — 0,14545

5ür «/> = — 1 SWinute.

1000 m
1

= 1,1701.

2500 m

1,029089
= 0,9717 fl =

5000m

1

1,072723
= 0,9322

•“ “ 1,14545
“

®ic SBinfelbiPerenj oon nur einer iDiinute ip eine fe^r

geringfügige, Pe beroirlt gleicbroobt, roie oorPebenbeg SSeifpiel geigt,

bag man fd^on auf 1000 m ein um 30 m falfd^ed @rgebnig erbölt,

auf 2500 m ein um 196 refp. 169 m; auf 5CKX)m ein um 850

refp. 635 m falfdjeS!

®cbon eine 0 efunbe me^r ober ueniger S35intelgröge giebt

auf 5000 m bie Sntfernung um 12,5 m gu grog ober ju nein.

2Benn ber mittlere fjebter. Wie ber Srpnber angiebt, auf

5000 m nur 50m betragen ^at, fo wirb ber grögte geiler wol)l

^öc^Pend 100 m betragen ^aben; biefen f^e^ler gu ergeugen genügt

eine 2ßinIet«Unfic^erI)eit oon 8 ©elunben!

@8 foüt fcbwer, gu glauben, bag ein Ongrument, weites —
in immerhin giemlicf) grober Süßeife — ben SBinfel burc^ ein gern*

ro^r unb gwei ^lanfpiegel beftimmt, feine Unoeranberli(^!eit in ben

engen ®rengen oon '/, SRinute magren foHte.
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Unb wenn eö wirlltc^ bo« Snftrument t^|8te — rottb eS ouc^

ber ©eobodjtet jebtrjeit t^un? 3Birb er baö Objeft, boS goben=

Ireuj unb baä 0)itefielbiIb beö f^'n ouf

feinem einritbttt, jeberjett fo jur ®ecfung bringen, bog er

ni^t um eine oiertel SWinutc irrt?

3m 2BintelsUnbeftanbe unb in ber ßürje ber Sofiä finben

mir boö größte t^eoretifebe 33ebtnfen gegen alle 'Difianjmtffer

Sün bec geometrifcb^üptifdien iUaffe.

Sieben ber ftür je fprid)t ober and) bie Siie^tsUnneränber*

Hewlett ber Softb länge gegen biefed Element bed gonjen $rincip0.

235enn j. ®. boS 3njirument ben rechten SEBtnfel jroor genau

beftimmen läßt unb ber Hufneljmer eben fo genau oifirt, aber bic

^afid ifi nur 19,5 ßatt 20 m lang, fo giebt bie Dperation

19
X = = 4753m'für 5000 au8, ^at alfo runb 5»/o Ueber»

fHaftung jur gofge.

Den oorße^enb erörterten Sebenfen, bie unö am ©c^reibtif^e

gefommen ßnb, mirb ber (ärßnber bie 500 günßigen Srgebniße ent=

gegenfleQen, bie im freien f5«Ibe gemonnen ßnb.

Diefen (Sinroanb beantmorten mir mit einer Keinen ®ef<^i^te,

bie un« ein älterer ©taböofßjier ber SlrtiHerie erjäblt bot.

Derfelbe bat einftmal« aud) einen optifeb^geometrifeben Dißanj«

meffet etfonnen unb ein gefebiefter fDiecbantcuö benfelben proKifcb

auggefübrt. ®orouf pnb febr tigorofe SSerfuefae im freien gelbe

gemacht morben unb ber Apparat b«t ficb glänjenb bemäbrt. ^He

'^etbeiligten triumpbirten bereits; nur ber @tßnber befebloß nodb

eine legte fßrüfung. Sr fteUte feinen ?lpparat ouf ben Sifenbobn*

bamm unb martete mit bem !Diftanjmcßen, bis ein 3“9 oorfiber*

fuhr. 3)enn, meinte er, biefer 3ug mirb unS einigermaßen bie

Stb» unb Sufterfdjütterungen erfegen, bie auf bem ©cblocbtfelbc

ju gemärtigen finb. Unb eS ift gefommen, mie ber befonnene St-

ßnber gefürchtet bot — Unficberbeiten bis ju 20»/o b“ben ficb

geben! ÜDer Srjäbler fügte b'»ä“> na^ biefer Srfabrung

ni^t nur feine eigene Srßnbung, fonbern baS gange fßrincip beS

optifcb>geometrifcben SntfernungSmefferS für ben Srnßgebraud) auf

bem ©cblacbtfelbe — für immer ad acta gelegt b<>i>c-

Cieienunboietjigfiet 3a^tgan9, xc. ®anb. 15
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IX.

Dir iSefefHgnngen Hloins.

jDer Ausbau bed itaticnifc^en ^eertcefenö nac^ ben bcab^

fic^tigten Sitformpläncn beS Äritg8mtnifiet8 gertevo, raonat^ jtoei

neue Slruieclürp« aufgcfteflt «erben foQtn, bie Serme^rung ber

3J{anne um 4 J^urm^^anjerfcbiffe, 6 ffreuj^er unb 12 Sotpebo»

boote, ferner bie SBefefliflungöarbeiten on ber ©renje befriebiger

laum bie SBünfcbe ber 2J{tIitSrpartei in Statten, bie ficb unter ber

tljatfräftigen Leitung be« ©eneralUeutenantä Suigi » SJlejjncopo

immer meljr unb mtl^r fonfolibirt. ®o8 ®ogmn biefer Partei

lautet: „Stalien8 'ißre|tige taffe o^nc et^eblit^e Seifiatfung

ber Sßebctraft unmöglich aufrecht ermatten“, unb il^rem ^Drängen

ift e« ju bauten, ba§ bie ®efeftigung ber Sanbegl^auptpabt iJlom

^eute faft fo gut «ie fertiggefteüt ifl.

Sei bem Sntereffe, baS man ja aud^ in beutfd)en Offigiet»

Ireifen für ba§ italienifcbe l*anbe«befefligung8«efen ^egt, bürfte e8

nic^t unetWünfcbt fd^einen, ben Sefejligungen ber ^auptflobt 9tom

ganj abgefeben oon bem biftorifdjen Sntereffe, «etcbe® biefelben

bieten, in einem turjen Ueberblict näher ju treten.

^Die fefte 3BiQen4meinung ber iiatienifdben fRation, jenen be^

rübtnten SluSfprudb •b«* Sönig8 Sittor @monuel8, al8 er 9?om

im Sabre 1870 ;^ur 9teftbeng erhob: „Sn 8?om finb »ir unb in

9tom bleiben «ir," ganj gu bem ihrigen ju ma^en, ließ halb ben

SJunfch hc'^öo'^treten, bieS oud) in äußeren ÜJiertmaten ju oerbeut-

li^en. 3)oneben fprachen fich alle tompetenten ÜKiütärö, «oht mit

gutem Stecht, bnhin au8, ba§ ein energifchet ©egner unter otlen

Umfiänben eä bet jebem firiege mit Stolien unternehmen bürfte,

bei (Sioita Secihia ober auch füblicb baoon mit einem Ottupation0>

forpd )u lanben unb fich ber ^auptftabt ju bemächtigen. !Denn
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ber moiaUfc^e (Srfolg einer berattigen Operation if! ein fo ge>

nichtiger, bag ein fol^eb Unternehmen aU feI6ftDerftänbIi(h neben

ben eigcnt(t(hen SriegSoperationen in bcn fehlachtenberQhntten

tSbenen bet Sembarbei bei beginn eineS {eben ihrieged onjufehen

fein mirb. 3)iefeb Siaifonement ffi^rte gut Slnloge oon Sefeftigungen

ttn mobernen ©tile um 9?om neben ben Anlagen aub ben frfiheren

feiten.

!Z)ie alten SefefUgungen 9iomS fiammen aub ben 3citcn bed

jlaiferS ^onoriuS unb umfaffen bte befannten geben $ttgel bur^

dauern, währenb bie ^efegigungen beS ^Sbengugeg beb nörbliihen

SiberuferS unb bed 3anilulub unb bcd ^atitand auf bem rechten

Siberufer einer fpäteren 3<ttperiobe angehorcn. IDic SJiauern gnb

nach bem alten ©pgem burch quabratifche ^h^’^itte unb !33agione

ganlirt, bie 12 ber alten ^aifergabt »erben burch runbe

9cf<hühi- ^0 ober ber @raben Dor biefer iUiauer fehlt,

fo märe eine iBerbegerung ober ISrroeiterung bet alten Einlagen

nod) ben ^ringipien ber heutigen tSefegigungblunft nicht entfprechcnb

gemefen, ba biefelben faum Slnfpruch auf ©turmfreihcit machen

bfirfcn unb IRom felbft nach bem Umbou Dor einem ^anbgreich

nicht gefchfibt gemefen märe.

!Der maggebenbe @nt»urf fflt bie neuen SSefegigungdanlagen

beS ©enerald IBrugga ging baoon auä, bie alten Einlagen unb

SRauern begehen gu lagen unb in »eitern !0ogen um biefelben

herum ein ©qftem Don mobernen betachirten gortd gu legen. $on
biefen gnb bie auf bem rechten 2:iberufer ooQenbet, »öhrenb ge

ouf bem linfen Ufer theilmeife no^ im IBau begrigen gnb.

de ig laum glaublich unb fag nur ^Demfenigen, welcher bie

neuen ISefegigungeanlagen gefehcn hot, oergönblich, »eiche

©chmierigfeiten bag !£errain ben IBefegigungen fgomä entgegen»

gegellt hot. 3)aS Sauterrain »irb burch Seiber, ber ed im

Allgemeinen oon fßorben nach ©flben burchgiegt, in g»ei ll^htilc

getheilt; gu beiben ©eiten beS $luge8 liegen ^öhengttge, »eiche

burch bebeutenbe fDiulCen, fch»er pafgrbare ©chluchten unb SBager»

rige Don einanber getrennt gnb. ©o »eit bab Auge blieft, trigt

man auf ©ch»ierigteiten allerlei Art neben natürlichen ^inbernigen

unb g»ar gnb biefe ©ch»ieiigfeiten im »eitegen ©inne be8 SBorteS

folche burch IDlenfchenhanb errichtete ober heroorgerufene für ben

bauenbtn Ingenieur gemefen; @rb»etlen, bi^te SBeinpgangungen

mit IDiouern umgeben, tief eingefchnittene $ohl»ege unb geile,

15*
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unjugänglt^e 9Iat)ind, bajioifc^en in ®tcin oudgeffi^rte äßirt^d'

l^äufer, SiQen, antife ^aubenfmäler unb Sirümmer in ben dct‘

fc^iebcnften !Z)imcnftonen unb Srttn. !8ebentt man bann nod),

bag ti in ben ©ommermonaten ju ben Unmöglicbleitcn gehört

in biefem antiten Sirümmerfelb ber Jtampagna, bui<^.;(ogen oon einer

moorigen, mit ^aibefraut, ©infterbfifc^en unb ©coä bebecften

©tepbe, JU arbeiten, ba bie berüd^tigte SRataria in biefer

ben ^irten »egtreibt, ber fon(t fofl allein feine beerbe öort treibt

— bann erft »irb bie Sditoierigfeit, bie ber Ingenieur ju über»

minben batte, in baS richtige flicbt gefegt.

!Dad rechte Ufer beS Xiberä ift im Allgemeinen bebeutenb

höher, alö bie $öhen bed (inten, unb unter ber ganjcn @egenb

beS erfteren bilbet ber 145 m hob' 3Konte»SD?ario ben hc^ttor»

ragenbften $untt. Son ihm oud, a(§ ber hächften ßuppe ber

^ügeKette beb 3anifu(ub, bat man einen meitbeberrfchcnben Ueber»

blid über bie Kampagna, unb obroobt bie Entfernung beffetben nur

2'/i Kilometer oon ber $orta Angelita, b. h- Dom ^atitan beträgt,

fo lägt bo^ feine bominirenbe lOoge ihn in militorifcher fRiihtung

bernorragenb nichtig erfcheinen. 3)iefe geringe Entfernung oon

ber ^auptftabt lägt ein fSombarbemcnt berfelbcn oon biefer fRichtung

her nicht aub ber iDtöglichteit auSfcgliegen, hoch bUrfte ein fülcheb,

ba eb gcrabe ben Satitan treffen mürbe, mit 9iüctfichtnahme auf

ben Umgonb, bag bie einjig bentbaren ©egner auf biefer ^ont

beibe tatbolifch ftnb, hödift unmahrfcheinlich fein.

IDer fDtonte ÜRario ift benn auch ber Aubgangbpuntt ber ge>

fammten Sefeftigungen auf bem rechten Siberufer. 3)ab ^ort

fUtonte fDtario beberrf^t im iftorben baS obere ^ibertbal, oon ihm

aub jiebt ftch in neitem ^alblreib in einer ungefähren Sänge oon

11 Kilometer ber 3?efeftigung8fronj auf bem rechten liberufer bin,

um mit bem 0ort bei ber SiQa ©rofft an ber $ia ^ortueufe )u

fchliegen, bem feincrfeitb bie fScherrfchung beS unteren Sibcrthaleb

jufäüt. !Die f^ortb finb burchfchnittlich über brei Kilometer oon

ber alten Söefeflignng entfernt gehalten. ben eben ge»

nannten Anfchlugnerten, bem gort fUtonte ÜRario unb jenem ber

$illa ©rofft liegen noch oier anbere, mooon brei an ben brei

^aupttommunifationen, an ben oon 9tom aubgehenben alten

Konfularftragen, unb jmar ba§ ($ort $igno ©achctti, bab ^ott

IBoccea, unb jeneb an ber ©trage Aurelia Antica liegen, toäbrenb

ba8 oierte ben grogen unb breiten 3>°if‘^(n<^aum jtoifchen ber
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$ia Surclia unb bei äJta $ortueufe beden foQ. (entere

@afetta 3){attei.

!3)o bte toefUicbe @eite bet einer Unternehmung non (Sibita

$e(^ta bie mtd)tigfte ift, fo flnb nu(h bie bortfelbft oufgeführten

fedh^ boDfiänbig für ben artiQerifiifchen unb dngenieut'^ambf

einer Serthetbigung mit allen nöthtgen iDUttein fd|on je^t

oudgerüfiet unb oerfchen.

Iin!e Ufer beä ^iberö ift aUgeniein in feinen ^öhenjügen

niebriger mie boS re^te unb bie SefeftigungSanlagen umfaffen in

einem über 24 ftUometer roeiten Siaum bie alte SBefeftigungömauer.

Die äBerle ftnb bunhfcbnittlich bier i\S fünf jtilonietei bon ber>

felben entfernt, nur auf bem nörbli^en liegen fle ein wenig

näher an berfelben; bie Stabt ift alfo auf biefem Ufer mit 9lud>

nähme beS nörblichen S^heüeS, wo aber bad fchwer hofrubaie

Derrain und biepolitifchen IBethältniffe ben Singriff unwahrf<heinti^

machen, bor einem S3ombaibement burchaud gefiebert. Die alte

Sefefiigungömaner fann anf biefem Ufer ald ^auptenciente gelten,

ba fie wohl Schug 9enng gewährt, einen burch gwei 9Ber{e hinburch«

gelangten Singreifer einige 3eit lang aufguhalten. S3on ben hier

geplanten betachirten f^ortd ift gang fertig unb armirt: bad

an ber S3ia Slppia, baS an ber ©trage ber ißorta Snaggiore, ferner

baS f^ort bon Diburtino unb badfenige bon $reneftino, währenb

bie gortd oon Saftlino unb bad bon IDiarino im ^au foweit

gebiehen finb, bag fle im Saufe biefed ©pätherbfted werben fertig*

geftellt werben lönnen. Die f^ortd non illbano unb f^radcati

(bereu DSamen aber nicht ftcher gu eruiren ift) flnb erft abgeftedt

unb no^ nicht begonnen; bad Ißrofit entfpricht gang bemfenigen

ber gortd, welche bereitd fertiggefteOt worben ftnb.

Die SBerte finb bon oerfchiebener @röge je nach ben forti*

fifatorifchen unb ftrategifchen 3»’cden, bie fte erfüllen foDen,

bagegen finb fte alle oon gang ähnlicher, faft fchematifdh genau

fepgeholtener gorm unb Oeftolt. Die fjorm ift bei Sillen bie einer

fehl ftumpfen Sunette, welche bur^ einen HehlwoQ im 9iüden

gef^loffen wirb; bie ©rabenbertheibigungd^Slnlagen finb ftarl gu

nennen unb begehen in oöllig gebedten füeoerd-jlaponieren für bie

©efchühbertheibigung, in ^l^nlen > j^aponieren für Infanterie«

oeitheibigung eingerichtet unb einer bid gwei jfehl<^aponieren.

Die Sdlaipe>iD2auec ig boQig gegen ben inbiretten S^ug gebedt;

ber SBall ig mit einem gUeberwall umgeben unb ähnlich bem
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beutfc^cn profil mit einem ^o^cn unb nieueren äBoQgang Derftl^en.

Suf bemfelben finb für bie @efd)tt$e unb Sßunition oubrei^enb

Diele ^o^ltraDerfen unb ^o^lbauten Doif^anben, mie benn aud) ffir

bie Sefa^ung unb bie Sorrätl^e genügenb bombenfi(^er eingebeefte

Staume Dor^anben finb. !Die 9)reite beä ^ortbofeb ifl auf ba9

geiingfte 3Jla§ befcbränlt. ®ie gortä ftnb für 12— 24 Oef^üfee

unb eine bie gmei ftompagnien 3nfonterie>iBefa^ung eingerichtet.

Setra^tet man ben SEßerth ber I6efeftigungen ßlomS, fo ift

Dor SlQem barauf hingumeifen, bog bie ^auptbebeutnng berfetben

eine moralifcbe ift, nömlicb bie einfache Seflebcne.

!Z>ie dtaliener haben im Vertrauen barauf, ba§ fie Dor einer reget«

rechten Belagerung immer no^ 3<il finben merben, paffagere

SEßerte gu bauen, einen Dcrfchangten Sogerpfah angelegt, meldher

9lom Dor einem ^anbftreich fiebert unb ber im ©tanbe ift, eine

groge Srmee DieOcicht momentan oufgunehmen, ber aber feine

^auptbebeutung in feinem thatfächlichen Begehen gnbet, ba Italien

feine nmhren Boltbinteregen nicht in ber ßampagna, fonbern in

bem nörbti^en Sbenengebiet feinet Sanbed gu oertheibigen haben

wirb in ber 3ulunft, wie in ber Sergangenheit. immerhin lügt

geh nicht leugnen, bag bie BSehroerhättnige 3taliend burch ben

DÖdigen 3lu4bau be^ BefegigungSft}gem8 Don fgom einen bemertenfl«

werthen 3aniach8 erholten wirb.
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X.

llene balli|lifd)e Itedinenfortneln

Don

Renette,

6«fonbeIieut«nant im 33abifd^fn ^^.-SlrtiIIerieä®otaiUon 9lr. 14.

§ 1.

iperleitmtg bcr $ltt«gatt((8glet(^unoen.

®en unten folgtnben SRtd^nungen Wirb ein rec^twinlligeS

6ootbinatenfl)ftem ©runbe gelegt, beffen ?lnfang«i)unlt im

Scheitel bei ^at)n liegt unb beffen pufitioe x>tUcble «äib^itcltangente

iP; bte pofttibe y=?(cbfe läuft in 9?i(^tung ber Srbft^mere, welche

Icbtere atö conftant unb becen Süc^tungen olö einonber parallel an°

genommen Werben.
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Unter btt SorauSfe^ung, bag btr i^ufttniberflanb ber nten $otenj

ber ®efd)oggefd)n)inbtgfett firoporttonal fei, lauten aldbann bie

betbcn Xnfa^gltic^ungen:

^ (rl)"
'

• Tt-

fRun ifl aagemein ^7 =—^ (f^) , otfo »nt öotliegenben

i5““‘ ^=
• (jf)‘

= - b- worou« folgt:

ferner ^at man aUgemetn:
d’v

dw“
d*n dv d*v/dn\*_^

d w * " du dn^ vd w /
’

feftt man bietin n = t, v= y, w = x unb fub|tiluirt bie befannten

d ^ Y d ^ t
SBtrtbe Don unb fo finbet mon

^ d X • ^
\d X/ V • . cos i‘

biefer ©teicbung erhält man burth ^Differentiation

- dt d»t - . /'dt\*/ds\“-‘

ober

dx’

5)
d*y

dx»
= 2gb„

9?un mitb au« ®leid|ung 4 ermittelt: ^ = ("^ 3^)
man biefen äBertb in ©leiibung 5 ein unb beutet gugleith bie ^b<

leitungen nach x burd) 0 trid)e an, fo erhält man:

6) y'"= 2gb„(l+y-p • (y
y"
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ober

/I \” —
(iy") ^ =2b„(l + y'=)

»
• y-'

ober

7)
(-i- ~ I

(1 +y'^)~ . dy- = f (y-),

IDO f (y') für ade i)anjen Sertbe Don n burcb elementare Sunc:

tionen Don y' auSbrüdbar ift. @(eic^ung 7 (eitet man ab

$ierbuT(^ ift baS baQiftifi^e Problem auf Ouabraturen jurüd^

gefülitt.

3n gefibloffener gönn (affen ficb obige Sntegrole nur für bcn

§oH n = 1 borfteHen, ioät)renb fte für n = 3 auf eQiptifd)e fjunc»

tionen rebucirt merben (önnen.

92immt man baS 3ntegvo( ber ©leidjung 7 jroifdjen ben

©tenjen 0 unb — tg«, fo roirb:

— tga

-L
c" . cos C" sj

dy’

unb ift eb mithin möglid), bie 0c^eitc{gefcbininbigleit für bte gebräu^^

licken Suftmiberfianbdgefc^e alS f^unction bcr Stnfangbgefc^minbig'

feit unb beb StbgangSwinfel« in geft^loffener fjorm j^u enttoideln.

^ierburc^ toirb man in bie (?age gefegt, bie i$(ugba^ne(emente

als fReiljen nac^ auffteigenben ^otenjen ber ^bbciffen — Dom

@^eitel ber (Ba^n an geregnet — ober auc^ olb Steifen nacb

auffteigenben ^otenjen beb jTangentialKiinlelb barjufleHen.

©c^Iießlid) bietet bie gormet 7 ein üJiittel, bie ?uftroiberftanbb«

conftante b„ j(u beftimmen.
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§ 2 -

(^SrnnMagc für ^ic $tndfä^runo aller 9lei^en’

cntttttcfelnngcn.

3)ifferentiitt man einen 'ituäörud oon btt gotm u = »o-

f btt ifunition einer cinjigrn Variablen w ifi, foitgefc^t nad)

bicfer testeten, fo crt)ält man bie in beifolgenber !£abeQe ner<

^tic^neten iBertbe fUr beten ^Ableitungen. üDie ©efe^mSgigfeit in

bet Silbung, melt^e bie !Xabelle aufmeifi, ermöglicht eö, ohne jebe

diechnung bie einjelnen ftolumnen meitet fottgufühten. !Da nun,

roie fogltid) gejeigt werben roirb, bie labelle für olle in biefer

jlrbeit norfommenben iReiheneniroicfetungen DoQfommen auöreicht,.

fo folgt, bag bie Berechnung aller Elemente, neld)e butcb jene

d^eihtn bargefteQt werben, mit beliebiger ©enauigfeit erfolgen fann,

faQö bie bleiben überhaupt conoergiren.

Slö ^uSgongögleichung für bie dieihenentwicfelungen wirb

nämlich ©leiebung 7 beö § 1 benuht; biefe fann auf

bie 5orm:

gebradbt werben; fe^t man btt jfürje boiher für bie rechte Seite

biefer ©leichung baö 0t)mbol y, fo hot man:

worauö folgt:

b) g • = g . X’ = ^ .

Berfiebt man nun unter y', y"
jc. bie Slbleitungen oon^

2
nach X unb fe^t P= fo liefert bie SlabeQe jebn auf tinanber

folgcnbe älbleitungen oon — y' nach oerftebt man bagegen

2
unter y' y" jc. bie Slbleitungen oon *' noch y' unb fe^t P ~
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fo licftrt btefclbt bic jef|n evflcn 3)iffcrentia(quotienten Don g - x

nad) j'.

2Bad junäd)fl bic ^bltitunqen Don •' na(^ y’ anbetrifft, für

Delcfie bte @qmbole y’, y"
tc. beibe^alten teerben, mS^renb bie

no(^ X mit y, IC. bejjetd)net roerben foflen, fo (offen ft^ biefe

auf febr einfache !S3eife hüben. (Sd toar;

„ = (1+ y-.)
2”

. dy'

0

mithin mttb:

'-f (‘-»-(x)j-

(f)
''-"

Cf
u. f. m.

®emno(^ ^at mon für y' = o, roenn q eine ungerobe

bfbeutet, welche größer olä 1 ift:

1
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©e^t man bte 9S$crt^e oon y„ unb beffen Slbleitungen in bit

XobcQe ein, fo erhält man g - x,' unb beffen Differentiaiquotienten,

toorauf bte Elemente x unb y alb ^Reiben nad) auffleigenben

^otmgen oon y' natb 3Äac 8aurin cntmicfelt roerbtn fönnen. ®iefe

Qntmicfelung aQgemein ouSjuffibrcn unterbleibt megen beren Um>
fiänblitbleit.

3)ie Differentialquotienten Don y nach x {önnen, mie folgt,

gebilbet merben; offenbar ifi:

y"

y^ = y” y"» 4- y'
. f"

u. f. m.

ffübrt man bte Differentiation meiter fort, fo erbätt man
^uSbrücte, mcl($e ben in ber Tabelle Derjeicbneten ganj analog

ftnb, nur mu§ anfiatt ber fjactoren: • m! überall bie (Stnb eit,

anfiatt ber gactoren y^ \,y^ ^
tc. überall y', y", y'" ic., oifo

allgemein anftatt
y^

überall uitb fcbtießlicb anfiatt ber

fjactoren y', y”, y'"
tc. überall y", y'", y tc., olfo aQgemein an*

flau v*”* überaQ 9<f«5t merben.

Stuf biefe äBcife fann man aQe Differentialquotienten Don

— j" natb X fucceffiDe ableiten, ©o umflönblitb nun biefer 2öeg

autb ift, fo bietet er bocb ben großen Sortbeil, bog man auf ibm

)u beliebig bob^n 9lbleitungen Don y nach x ohne febe ©cbroieriglett

ouffleigen fann.

3u beodbten ift nod), bag für ben goQ n = 2

roirb, bag bic<^ bemnacb bie 2lbleitungen Don y natb x jugleicb bie

Ableitungen Don ^ y" nodi x finb.
O

Serfaffer bemerft bietbei, bag ei, fobalb man bem n einen

beflimmten SSJertb ertbeilt, einen Diel bequemeren 2Beg giebt, eine
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befc^ränfte oon äbltitungen öon — y” no(^ x ju bilben,
S

tDedbalb bicfer ^eg meiter unten aud) eingefd^Iagen nirb.

2Bie ftcb feigen ivirb, ^ört in gemiffen ^äQen bic Sonoergenj

bcr fReibenenttoidelung nod) x unb y' auf; unter biefen UmPänbtn
mu§ man, um conoergentc 9?ctben ju erhalten, eine 9}erlegung

befl Utfprunge« ber ßoorbinoten öomef)men.

©e^t man in ber ©leie^ung 7 beö § l für y' ein y' — tug t, = z,

fo lögt ftd) biefelbe tranflformiren:

/ 1 :

1 -f- (z • sin 2 T, + z- cos T

n—

1

dz.

©ebrau^t man für &ie rechte ©eite biefer ©ieic^ung miebernm

obige Sbfürjung, fo liefert bie ^abcQe bie jcbn erfien !£)ifferential«

1'

quoticnten oon g - x nach x ober Don - ~ x' noch x, je naci)bem mon
6

2 2
P =— ober P = ~ ftftt unb unter v', v" ic. bie Ableitungen

oon " nach x ober nad) x oetfiebt.

I)ie SEBerthe Don y unb beffen ®ifferentioIquoiienten finb

natürlich h'^^ anbere unb nerbcn in einem meiter unten folgenbcn

Paragraphen hei^fleleitet; bie SBerthe Don *'i unb beffen Ab«

leitungen önbern bagegen, infofern pe burch bie @rö§en y', y"
ic.

unb y", y'" y(“) ic. auSgebrücft roerben, ihre fjorm ni^t, roebhol^

oud) in biefem galle bic Jabefle jur AufPeUung bcr S^eihen«

cntmicfelung bienen fann.

Auch für bie 'DarpeOung Don t atd ^unction Don y' unb x

!ann bie ütabeOc bcnuht merben, ba and @Ieid)ung 4 beS § 1

folgt:

1

y n
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3n 00Tlieg(nber ?Irbeit wirb bit 3«* raffen
«onttetgenj bet betrtffenben 9ltib«n nur ol8 ^unction ber Slböciffe

botflefteUt.

§

^ic C^ottoerf^cnjftren^en &cr 9Iei^cncnt)oi(fdnitgen

nod) y‘,

©olange n > 1 unb y ’ < 1 bleibt, lä§t fld) b« 1Hu8brud

n—

1

(1 -(- y’i) 2
jjjj unbebinflt (b. i. oljne Siürffidjt ouf ben

!£Bed)|eI ber 35orjetd)en) conoercienic Sieilje:

n—1 /n—1\ /n-l\ /"'llX
(1 + y-*) 2 =14- .y'. 4- 1^-2-

J

y'. 4-
2

j
.
y-. 4_ . .

borfteQcn. fann unter ben qemadjten Soraubfe^ungen

/ «-J
ouc^ bnö Sntegrol J = f

(1+y’’) ^ -dy' bur^ eine unbebingt

0

conbergente SRei^e:

j = y- + Vs -y”

+

2 )
*y" + -• •

flu8gebrüdt werben; unter biefen Umftänben ift ferner:

$at man nun:

S, = u, 4- u, + u, + Uj + Uj +
S, = V, + V, + V, + V. + V. + ,

WO S, unb S, tnnerljalb berfelben @renjen unbebingt conoergiren,

fo ifi nach einem befanuten üe^rfa^e:

S, . S, = u, . V, + (n, . V. + u, . V,) + (u, . V, 4- u, . V, + u, . v,)

+ (u* • V, 4- u, . V, 4- Uj . V, 4- u. . V.) 4-
,

WO bte @umme ber fRei^en redete ebenfalls innerhalb obiger

©renjen bemfelben ©renjwert^e B, .S, nähert, otfo unbebingt

eonoergirt.
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hieran« folgt, bog bte SuSbrürfe o‘, «*, «• ic. fid) bure^

9’^eiben nac^ auffteigenbcn '^otenjen Don y' barftcQen tajfcn, nett^e

innerhalb b« iSrenjen y’- < 1 unbtbingt conotrgtren.

(Sin 2u8brutf Don ber §orm: (1 + «)
"’

töfet ftdj barfleüen

buTt^ bie üDoppelfumme:

(i+,)-"=.+ C,-)..+(7).,.-h(7)„.+,..
ba, toie foeben gejeigt rourbe, bie biefer fRcib« unter

ben gemachten H3orau8fe$ungen febe für fid) unbebingt conoergiren,

fo conDergirt natb einem nnbcrn betannteu f!cbr[a^e aud) bie

^oppeUumme, toenn bie ^cübnfummen eine unbebingt conoergente

'Reibe bilben. Dieb gefcpiebt ini oorlicgenben f^aQe, nenn <r

jmtfc^en ben ©renjen -t- 1 unb — 1 liegt, biefe (SJtenjen felbft

au8gefd)lof[en

9iun loifen fub bie im § 1 oerjeidjneteu 3ntegvale, treldje bie

(Slemente x, y, t barfteQen, and) fcbreiben:

unb führen bie angefleQten 9etrad)tungen baper ju bem fRefultate,

bo§ bie fRei^enentroicfelung nad) y' conocrgent ifi, wenn bie

'Bebingungen

:

1. y'* < 1

erfüllt werben. 3n bem fpeciellen BaQe, wo n eine ungerabe

ifi, bleibt aQein bie jweite Bebingung befugen, weil bann bie

%i^e a eine enblit^e 2lnja^l ©lieber befiel.
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'IBae junädjft btefc ^meitc, fQr aQe SStbeiftanb^gefe^e gfiltigr

Sebingung bttrifft, fo fagt fte au«, bo§ y' abfolut genommen
{leinet bleiben mug, aU bet ITangend beöjenigen Sangentialminletö,

fQr meld)en bie @ef(bminbigfeit unenblid) mitb. IDJan fann nSmKd)

jjetä einen ijJunlt betört befiimnien, für rodeten

dy'=- g
n . bn . V,

"

ift; biefe ©leidjung fonn nur, mug ober jietö burdj einen einjigen

reellen 9Bertb »on y' (y' = — n') befriebigt «erben, bo obigem

integral eine fietig moebfenbe gunltion Don y' iff. “Der frogtidje

'^unft gehört bem ouffteigenben 3fte on unb liegt natürlieb jenfeitö

öeS 3lnfong«punfteö ber töobn; beöbolb mug oud), infofern ed f!e^

«eniggeno um (SrbÖbungdminfel bonbelt, n' oblolut genommen

gröger olS tg« fein, unb loffen geh boher,(Srt)öhungen unter 45 @rab
Doroudgefe^t, bie (Slemente ber ©efdjQ^mQnbung getd bure^ con«

oergente fReihen noch oufgeigenben ^otenjen Don y' entmicfeln.

«Serfoger oetjichtet ouS SRongel an 9?oum borouf, auf biefen

theoretifd) febr interegonten ^unft näher einjuge^en, jumol ber>

felbe, mic man jpäter fefjen «irb, bei änroenbung bet unten auf*

gegellten „fRecbnenformcln" ouger Sieht bleiben lonn.

f$ür bie Dortiegenbe SIrbeit ig bie guerft aufgefühlte S3ebingung

y'> < 1 Don ungleich g^ögerer IBcbeutung, ba oud ihr refultirt,

bog bei @leDotionen ober f^aürainteln über 45 ©rab bie S9ere^nung

ber S3ahneleuiente mitteig gleihenentroicfelung naeh y' unmbglieh

ig, «enn n eine gcrabe ober gebrochene 3°hi bebeutet.

3)iefe ©renje ber ©onoergenj lögt gdh inbegen beliebig er*

«eitern, «enn man nidjt nadj y', fonbern nach z cntmicfelt.

@d mor:

1 -
(-z’)2
g

1 1 nbn

v,".cosr,n eo3T,"-*" g

1 4- (z . sin 2r, 4- z* . cosr,

nnb mug, bamit bad 3ntegrol rechtd geh in eine unbebingt con«

Dergcnte Weihe noch * entmicfeln lägt, z.8in.2r, 4-z*.cosr, * <1
fein. ®ied liefert bie öebingung:
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Dag tagr, baf|clbc Sorjeitben lote y' ^aben mug, brautet too^l nicgt

t)troorge^oben ju loetbeit. güt y' = tg60° tottb tag/, >tag45°,

looraud folgt, bog bet (Steoationen ober f^aOtotnleln über 60 ©rab

tntnbeflend jtoet 3>t>>ft^(itt'ecbnungen für bie ©cmittelung bet Elemente

jebed SfleS oorjune^men flnb.

Kn ©teile bec 8ebinguttg sub 2 bat man bitr, tote Utdit

erbellt, folgenbe:

2
<«

•
g

n . bn . V,” . cos e, "

1

cos

,n 1 +{z.sin 2r, +z* . cos ?
.*)j

' .dz. . . g
^

übnV,n.C08T,

totlcbe weiter unten näher unterfuibt wirb.

S?aS bie IReibenentwicfelung nach x angebt, fo tfl ed bem

Serfaffer nicht gelungen, beren Sonoergenj^Sebingungen nach«

juwetfen; na^ Dielen Don ibm burebgere^neten Seif))ielen ju

idfUegen, febeint e«, oI4 ob bie ©renjen ber ©onoergenj bie

nämlichen wären.

'I)ag bie sub 2 aufgefübrte ^ebingung au^ für bie 9ieiben<

entwicfelung nach x gültig ift, erfdbeint unjweifelbaft, weit eine

Bewegung jenfeitö beb ^ßunlte«, für welchen y' = —v' wirb,

ftnnlob ift.

§ 4.

'Neibenenttoirfclung nad) x unb y fär baD quabratifc^e

SuftmiberfitanbDqcfe^.

5ür n = 2 gebt Sormel 8 beb § 1 übet in:

I. = 1

C“ . cos a*

b,

g
f * 4- ln ctg (

45 °

|_C08 tt ° V

€ieSenunb»ieT)igfiet Oa^rgang, Xe. Sanb.
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Xie i^ormct 7 jroifc^en ben ©rennen o unb y’ genommen

liefert:

n. [y' yr+Y^ + \n (y' +/iqT^)j,

eine ©Icidiung, beten roeiterc Sntegration in geft^loffener i^orm

unmögli«^ ift; bagegen tann bicfclbe juc Srmittelung ber <Snb;>

gefibroinbigfeit bienen, menn ber f^aQminlel befannt ifi; man

III.
1 — cos r'*

tagr'
,
+ ln

Um bie Drbinaten ber ^a^n aiS Functionen ber Hb^ciffen

naeb SJ^ac Sauiiii entmideln ju fönnen, müffen bie Ableitungen

Don y na(b x gebilbet merben.

3unacbft ift beinnnt:

y’ = tag r

y" — 8 .

^
V* . COS I*’

fobann folgt aub ®tei(buug 6 beä § 1

y'"= 2b,(l + y'‘r y”;

bureb fortgefebte Differentiation biefefl AuSbrurf« Wäre eö mögticb,

aQe bö^ern Ableitungen p erbalten.

AQein folgenber SBeg führt leiebter jum 3i*It: bie Formel II

liefert bie 9ieIation y" = g . f (y'), weither Augbtutf ber j^rje

halber gleitb g .
gefegt werbe

;
bann wirb y"' = g y"= g"

.

u. f. w.; man bot bemj^ufolge:

y'" = g‘ » .v'

y(«| _ gS
_
y'aj

y(1| — g* (yS
_ -f- 4 . r'')

y,«, _ g5 (^4 _
„14, ^ 7 4 „3 . + 11 „3 .

y't „,'4)

y.ii _ go („5 _ + 11 ,,(414- 15 »'* .
y” . f'" + ‘62 V* . V'* .

y"'

+ 34»'’. v' + 26»'« .
»''«

. »'" + »'.*''»)

y,»i _ g» _
„,6, _|_ 1(3 _ ,,4 _ _

„(i) _(_ 26 »/‘ . v" .
»'«I + 15 »'» .

y'"*

+ 76 »'• . »'" .
»''<' + 192 y* . y'

.
y"

.
»''" + 34 »' .

*'"»

+ 1 22 »'».»'’«.»"' + 180 57 ‘
‘

)
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(„1 .
yO) -1- 22 »'*.»''.»'<»> + 42 y* ,v" + 56>'» .y'"

+ 267 »'•

.

y'.y'"‘ + 156 »'» .»''•

.

,'(5) 4- 474 y* , ,
y"

+ 294»'». y"« .^'''4-426 *'».»''»

.

i'W+ 1494 »'»
. r’» .

»'"
.
y'”

+ 496 »-»

.

y '
. »'”* + 423 »/» .

»''*
.
y"' + 768 »-» .

»''»

.

,,"8

+ 120»'».

(29 *'* .
y' .»'<’'+ 98 »-’ . . »'< + 2829 V» .

y'<‘
.

y»r»8

+ 1206»'» .»''». »/W + 1389 »'». »'"' .
y'" + y

,

»<'»).

^terjn »erbe beinerh, bog beim 10. 2>iffeienttaIquotienten,

ba bicfet in Dorliegenber Arbeit o(d lebtet SBetüdfitgtigung finbet,

ade ©lieber, »elcbe gerobe Slbleitungen Don y olä ^oltoten ent-

halten, meggeloffen ftnb.

gür y' = o »irb

1

’ o

,
-ib.

y, ~ - -

K,''=V,«”) = 0

* ““g

=— 3 .

g

K,w= — 1575.
2 b,

0ubftituirt man biefe SBerth^ in bie @lei(^ungen ffir bie 9b'

leitnngen oon y no^ x, fo erhält man:

g— V ä
*' et

,.n=;S (äb.)’

,.e=v'.(2b.)’+ i.K)’(2».)'

16*
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yoC)= g_
7»*

(2 b.')V 7.(
1*

yo«= J_
V *
^ 0

(2 b,')V 32 1 r- 3
tf.)‘

(2 b.)'

y»(’)= A
V *
* 0

(2 b,')V 122
((v!.)‘(2

i».) 33 (2 b.)

yo«=X
Vo’

(2 b,')'+ 4231
(v)'(2».;

201 (2 b.)

+ 45(;

y.f»)= g
Vo’

(2 b.')Vl389| 789 (2 b.)

+ 1011 (,f,)’(2b.)’

3)etnnac^ l^at man nad^ ÜRac Maurin:

+ .>
^20160

47

'40320

67

463

12Ö9600

. JL,o+ 67 _263_ \ / 1

^ 13440 ^ 120960 1209600 / V8064

337

1209600 ...)]

V. y' = k (e* — 1 )
+ k»

24

463

120960
*

47

4480
*

67
,

263
,

13440 120960

* V» -l- ^
3f« -I- 6^ ,1

1-20 ^45 ^ 2520

X*
^

240 ^ 1680)
- “•

(>i

. .
367

,

896* ^120960* ).

®° ^ ~ 6—nr * ~ 2 b , X ift.
2 7, D,

Um (inen ^uSbrud fSr bte ^lugjeit ju ermatten, bilbet man

bie l^ö^eren DiffettnttalquoHenten oon t nach x; gormel 4 be3 § 1

liefert ^ = t'=(Yy") ’=''*/«; man bemnad)
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t" = I
y'

r = |- (I +

tw= I*
y'\ y'*+Y *''• +

«=¥ (i
V*/» 1/"y'li y>* 4- " /'» ^'«.^" 4. 5/j/'» ^"14. 5 /'» y> y'

4- y'” vW

t«
_g‘ (Ly'liy'.~ 2 \16

)

4- 17 y'* y'" + y^^ *'W

©ubjlituirt mon hierin bie SBert^e ®on y, unb befffn

Uitungen, fo lotrb:

V =-
V.

V' =^b.

t'" = — b.

t <*> = -- b • 4- 1 • b
"

'fo
‘ ^0* *

V« = lb.‘ + 10 .f^b,*

V«) = f b,‘ 4-68 . 5; b.* -3
. fjb.;

* A

mithin bot man na^ ÜRac Maurin

^ 1
) + ik +4 + 2^**)

— k‘
960 J

^ie Seltne Don z,' unb beffen ftblcitungen lauten:

(yy (..,)•
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gx„"
(Y)'

gx."' = +2! (¥) (-•)

gXo<*» = — 3! (¥) (-•) — 1 • 1! (¥)(“)'

g X,'*' = +4! (¥) (“) + 4 • 2! (¥)

g x.*“' = — 5! (¥)‘ (^^)‘ — 10 • 3! (¥)• (^^)‘

+ 3 .

g x,'’> = +6! (¥)' (“•) + 20 • 4! (¥) (“)'

— 8 • :2! (^)‘ (äb.)’

g X.<*> = — 71 (¥) (-•) — 35 • 5! (¥)‘(2b.)-

-’-3l('f)‘ (2b.)r- 45 .
>'
(t)‘

(”)'

g Xo'*» = +8! (¥) **i“ 56 • 6! (¥)’ (-.)

4- 112 • 4! ('^)‘ (2b,)‘ +192 • 2! (^')’ (2b.)'

_9! (^)*'* (2b.)’ -84. 7! (^’)’ (2b,)’

— 462 • 5! (^)* (ab.)’ — 388 • 3! (^’)‘ (sb.)’

+ 1575.1!(^»’)‘(2b.)’.

2V ^ b
!Demno(^ ^at man nad) 3Kqc ?aurin, wenn '-y' — ^

gefegt tiiirb:
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ln (1 4- ij)

4-

48
>i»

60

15
'

’ F2
'

240

1 .-2,,
21 ’

•> + ‘‘‘(»'-315'’’

— w* •

960
’

11

72Ö °) (»96 945

SÄttteip bet ©teid^ung y =J^y,
• d y' erhält man

*
151200

’'

ferner:

VIII. , = ^4- [k (,
_ 1. (1+

,))
- k. - i +

i

“12 54 “io ‘*‘66 (^ ’’’

360’ 1080

1050
’

'•+iS)’" -4'")|-k’(

^ 166320
’

)
+ k* .

10

25344

nmerlung.

Sebeutet F (n, kf) ben ©Uebeä, mel(^e§

einet flammet mit bem Dotgetüdten ^actot k** angebött unb bejfcn

(Sjponent n ifi, fo i|i:

iH — 1 1 / , 3 ’

'6P(D,k‘) =(-!)“

F(n,k*) = (-!)"

F(n,k‘) = (-!)"

F(n,k*) = (-1)'‘

(‘-D

. 1 (n — 5) (5 n —JJ9)

360 n

(n — 6) (5n
“ 360 n

•44)

($fit bie äbttgen jtlammetn ift eine tüufftellung Don f^otmcln

füt bie 3obltnfactoten bet ©liebet nidjt ecfotbetli^, ba bitt bie
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oben aufgcffi^ite 'jlnja^l ber ©lieber in jebem j^oDe genügt.

Uebrigend wirb burt^ biefe Formeln auger ben 3<>^itnfactoren nod)

bo§ Sorj^cic^cn jebe« ©licbeS befiimmt, welches baf(elbe nad^ SInf'

lofung ber ftiantmer beft^t.

dtci^encntinicfclung nac^ x mtb y‘ für bod citbifd^e

i^ufttnibcrfüanbsgefe^.

gür n = 3 gc[)t gormel 8 beä § 1 übet in

r 1 1 3b. / \
I.

~ - = 4- (tag« + 1 tag«” ),v„’ C“' cos«* g '
” » e y»

wöbrenb gormel 7 be« § 1 liefert

|)ierQue Io§t fub abkiten:

3)iefe Ontegrole laffen wie ft^on oben erwähnt, ouf

elliptif^e gunctionen rebuciren; in Dorliegenber Krbeit foQ jeboib

ber ©leichmägigfeit wegen bie (Sntwidelung wie im § 2 erfolgen.
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SDlon finbet oud (Jortnd II:

III. i = cos d» + i|* (tag r' + 1/3 tag r'
»)j

.

®ie gormcl II liefert bie Slelation y” = g
[f ««

«u«bru(f, »eitler ber fiflrje (»olbet gleich g • e*'"’ gefegt wirb
;
bonn

bot man y'" = 2/sg • g* >J'" q' u. f. m.

Demzufolge erholt mon;

y" = g • e

j-=|g-, V»
,

g • e • e

y‘‘) = |-g* (voz«'» + f • (.")

y'^’=|K‘(¥ ?'•
• e"')

. e-. P-)

yo = f g‘ ?'•
• ?" + f 9

.
. e"> + ^ e .

p-
.
p-

40 »/>

'50 >/,

.9 ? • p'»
.
p"« ,160 V, „+ -27 ^ • P

•

p»« + 100 >/,-
3
- ? • ?

'

• e" •

100 %
.27 ^ •

p'»
. p"« . 500 */,

,+ 27 e • e'
•

• (-'• • p"
.

p'" + 320 V. „
81 ? • e'‘ • e

,140 '/,+ -^ e • e
‘

'

. P" . e'")

• e"'*)
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2900

,
11000

81

,

1000
.+ 3 e'- ."•r+T

•
.
(/•

?" • e""

320
,

1300
, „p'‘ .

q"' + -y- e* • (?” • q'"')
243

'

y(‘>)=
-|

g>
» (^ e“'* •

?"'* +^ e% . e'*, • (.-"•)

.

$ter}u toirb bemerft, bag bei aQen 3>iffetentta(quotienten bte^

jentgen ©liebet, toelt^e böbeie Ableitungen non q, ale bie britte

ote ^actoren enthalten, fomie bei bent 11. augetbem folc^e,

ael^e old |$actoren bie jneite Ableitung bon g hoben, meggela|fen

gnb; bet 11. 2)ifferentiaIquotient mürbe bedh«lb un.

bie eigentbünilicbe ^egelmögigleit in bet 93ilbung aOer 3)ifferentiaU

quotienten beutliiher }U S^age treten }u lagen.

5üt y' = o mirb:

1

e» =^-,
’ 0

..=^
Co" = O

„ in 9 3b,

®e|}t man biefe Sert^e in bie obigen ©leicbungen ein,

fo mirb:

J."= i(3b.)’

,.n = |-- g (sb.)’

,.c= . +4-.t(äb.)'
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y,(«) = 0 ,

40 g* /

>b,)’
9 v„* '

= 0
200 g*

1

27 v„» '
3 b,)’

yo<“> = 640 g»

(3 b.)' _1_
160 g‘

(3b.)‘0 sr v„» 9
"

Vo*

yo« = /-»
1280 g*

(“•) -I-

3680 g‘
(3 b.)'V

' 243 v„ 27 V„’

y„(«)= 0 ,
1280

,+ “729“ (3 b.)' + 44000

81 Vo*
(3 b.)‘

y.(")= 0 + 0 + 352000

243

g‘

v„-
(3b.)‘

,

‘/0800 g’ / y+ 27 V.-

SRit^in l^at man na(^ SRac üaurin:

3.k [‘ (I '•+ ä-*+ rä *•)+'• (i
'• + Bi >

PL 1 9 1

. j t _L. r 3 8-1- „ i» -L . . _ 3

1

6-567 ^9*567 ^243*567 ^3645*567 “)

+ 1- (
^

-A^ V2268
Ä“ +<

23
+:

55
X"> •)]

V. y = I (d + V. !) -
1)
+ !

{/,
>• + ^ >• + ie

^9-567 ^27-567 ^ 729 • 567M ^ W
)- A«V^ 324 • 567 /

23

12 • 567

hierin ifi l= s—T>r A = 3v„b, .xju (e^en.
o Vo D,

Um einen itu^brud für bic ^lugjeit ju gemtnnen, ge^t man

au8 Don bet SRtlolton ^ y") ^ morau8 man burc^

X)iffeitnttatton erhält:

t-'= gg-e'
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g“

“81 V » (3 b.)'

!f.f--(sb.y

^ 160 g‘+ ‘9
Vo*

3680 g‘
' 27 V„’

,

44000

81
^

Vo‘

352000 gV

(3b.)‘

— • = o 4- o -I- „ . „
- 243 v„" \ -/

jr

I^at man na^ 3){ac 2aurtn:

r y = 3 v “b; [* (t + ro8
^‘) + (4 + rk

5

6 ^567

1
9 567

2
’243 • 567

51 _1_ - 3 8 _|_ *
3 9-1- - 3 I 9 ^o . Rr»*? ' n Oiio e.n'j * 3G45 ‘ 567 /

(2268 27 - 2268 *
162 - 2268 °

)j

'

V. y- = I (d + Vs ;o* -
1)
+ 1»

(/,
1. 4-^ 1-

^,7
/*) 4- 1‘

(5^7
-*’

.
275

324 • 567 /

+ ^ 8..X, .

^9-567 ^27-567

V18

729 -^'7

23

12 • 567

hierin i|l l= övv}r^ “nl> ^ = 3v, b, -xju fe^en.
O Vq Og

Um einen Su^brud für bie Slugjeit ju geninnen, ge^t man

au8 Don ber SJtlation ^ y")
^’
== p , roorouä man bur<^

Differentiation erhält:

t"= gg-?'
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t'"=
3

g*

t(^)

t(4

= I g* (Vs 9' O" + g"’)

'^=3 «*(*'» + */=> p”* + 2 • e • e' • e'")

>'‘'=
3
- *• (“?'•«'<'")•

f$oIgU(^ nirb:

t
' ——

t." = b,

t„"'= o

f,W= 2 -f,b,

t/“)= 12 • b,*
v,‘

t„(«)=40
'^0

‘Demnai^ ^at man nat^ 3Rac Soutin;

* = 3v„Vb- [(^ + Ve Ä‘) + l»(jjg A* + 2^ A*

~a01 -

1458

^te Slbtcitungen Don g ’ ^o' (auttn:

gx/ = V »

2 ,
/3h,\’

gx,- =- -
3
- -V/ („•)

3b,

V >•
Ö '

08 0
(?^)‘_ 1.2 .-?-v

<5 , ^ 2 • • 11gX„e)=H v„
3‘

3

2-5

•
(t-)’

3*

g

3b,\*

g

ü
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rx„(») =-

=4-

g *.<*> = -

gX.(*) = +

S X,(‘") = -

— 84 • 40 —

3)!it]^tn

fe^t:

VII. .X =

VIII. y =

2 • • 14

3‘

2 -
• 17

3*

2--20
3’

2-23
3»

2 • 26

3*

••14

2 • • 8

(t)’
/3b,

4- 1 • 40 • '^3,“ v„

(--•)

_ 7 . 40 .
"-1:3

33

-. 28 . 40 .^
3
,“

p'’-f-
84-2

3, '0

2 -Ö -8

ar“v’K')%l » 380. -

3
.- V

mitb nac^ 2Äoc Saurln, raenn man •
y'

3^5
; h -' (r8''-37f

20 ^ ,
385

3
5236

243
~

5103 4374 ~ 59049

^36
59049

220

6561

i.*'’) '
(

)

567
£’

5
.

. c«
243"

308
ti

«

6561^ -f 1 * ö2187'

-'•(iV’-l

(1 4- f) - {1 + S) '* + 3/^

120

2618 4760
32805^’” .59049^'

55

7^^

)
-b 1

.

(

")-‘’s

8 1^
*

1701^ ’ 729^ * 19683^
’

40 22
2187^’ “‘729^'*— 6561^

1

9̂6i

648
^

40

24057^

II
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Änmttfung:

.^ter ift

3
/8(n-3)^l\

n-4 /3i_nr4)^\
F.(n,l*)=+.

„3, )

§ fi-

9leit)enentu)i(feluns narfi x mt& y* för tooÄ

6iqttot)t;otif(^c Söil>crfian&«gcfc^,

güt 11 = 4 ge^t gormel 8 beö § 1 über in:

j _1 _ |1_„ , r^" (5 + 2tag«*) 3 ln ctg

V,* c*.co8ß* 2g 1
cos« V

'

®te gormel 7 beS § 1 liefert:

" (r^")'
- -!• + 2g [

(»

+

2?’’) « h

(y + +?")
I

niorau« mon folgert:
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ÜDie formet II liefert bte SdeIationy"= g j^f(y')^‘^*,etn3luS»

brud, welcher bet Äürje ^olbet gletd) g. gefegt mirb; bann ^ot

-V,
inon y"' = ig-e . *' y''= Veg* . e' jc.; ouf biefe SBeife Intet

man ab:

y"

y"' = |g> e-

y'*'= ^ e . e”

y “’= 4 s* (4 *'•*" + «.

y(6)^ Ag.
g V»

,

jr,, _|_ S/2
_ J Vj

. , e- + f . j(«)
^

jO)= g. (At'e"* + ö/j£. + 3/^e'* e'" + 3. e.e'. e<‘)+ e‘ .f <5')

y!»)=:Ag7 (— + 9/2 +Y £'*>+4-£’'»

.£'"' + y £''>.£".£'«+ Öe“'». £'.£<«+£'/». £(«')

1/1 15 21
y**’=

2 K* (§*' • +
’s”

*'*
• *'** f * *"*

33 81 45
+ -^- £ . e' .

£'"• + -^ £ . e' .
£" . £<*) +

-J-
£ . E * .

£‘°*

21 21 15 \+ "^ £* . e'" .
£‘‘* + -^ £* . e" . f® 4- £*.£'. £'')+ £*.£<’>

j

y<“>=Yg’ ( ^
£ '^’

• e'* •*'"’ + .
£'* + 21 e’’^^ e"' £^'*

+ ^e‘/»£' eO).

gilt y' = 0 wirb

1
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4»..

4»^

4*v.

.

*
* -

‘ ?

^0)htutrt man biefe älBertlje in btc obigen ©Uic^ungen, fo

.eai; JKiiii:

> «»

S jr*

1 V..
(!'>)'

» ^
(
4b, )“

!# 9 k‘
> r

J5
^(4b,)*+

2 V/

135 g‘

«,' '> • ® 4 v7

+ 4 v,‘ ~ 2

1701 g*
,

189

‘ 16 V.»
•

4

^'aavin cnt»i(ftU man ^ierauö;

'
' ,7. ')"" (““

«'*"’) " “ (iia“’
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+ f^*'+—

-

,u'«) +m* (—
53760'^ 102400' J \ 16128'^

+ I.

76800 ) J

V. y' = m
(^(1
+ V2 M)* -l] + m*

(iV“* + ilo“‘ +

(

1 3 39 3 \
16Ö‘“‘ iröäo"’

*" 10240^’

j

+ (-lÄ2'“‘+7Ä0'“*)-

^ietiniji m = 4^^ «nb /i= 4v,»b.x gefegt.

Um einen Hudbrud fflt bie t^lugjcit ju ei^alten, benu^t man

tcteberum bie 9ieIation ~ = (y ?")
*—

® » toorauS mon ob»

leitet:

t" = 4-K* . t'

l ( 1 -*/4

t’" = 4-g’l(~4 € . t" + e • * j

1 -^4

t<‘) = -48*1[+16 £ •
£'• — 1/4 e . £ . e 4- e

1 i' 15 -V4 'U \

t(‘) = '4«*(.“64 e • £'* 4- V*e .
«' . *'' )•

S)ieS liefert bie SBertbe:

t.(‘)=+ 3v,‘b.‘ 4-3 J^.b.*

t,(‘)= -15v,’b/ + 6.^-b.«.

eic6(siinb6ieT}igtlR Oabrgang, XC. 9anb. 17
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^ieiau0 entnidelt man nad) 3Rac Saurin;

*) ”
(3I
'“-® “‘)1

Dt( SSertlie Don gx', unb bcjfen Ableitungen lauten:

grx.' =n*

^itrau9 eutioidelt man nach S^Zac iBauttn, menn

g«f«(t »iib;

et J f

Digitized by Coogli



259

|^2({M-f)'/>-l) -— m* (sc‘
— 3

40

5
f‘ + 64f

5
^

315 77 3003 1

“ 64 4096 f
-

1024 + 40960 ^
i

/ 1 3 39 7

(l60
“

140
' + 1024 ~ 128

1449
,

\ / 1 1 181
+ 20480^ “) + m«

A1792
?• + 420f-'17920^'*,

Vlir. y = 2 m(i/s (1 + + ?)'/* + */s) -

3 15 35 36 693
“48^* 224^’~ 512^' 512^*“ 10240^'“

273 \ / 3 3 13

4096
~ ™‘

(660 ~ 160 384

63 14490 \ / 1 3
~ 1280^' ^6280^"K "*A2016^‘'‘’ 1400^"

181 \ in
“19712^"/ — 8448^'“

J-

tlnmetfung:

^iet tfl:

F (n,m*)
n-3 /2 (n-3) - 1\

F(n,m*)= +.
2n

PK„.)= +, 3 (^).[i+|

17*
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§7.

^nnittelnng beS Sufttoibetitottbdcoefficienten.

%(u0 f$otme( 7 beS § 1 ergitbt ft(b, nenn man baS Sntegrat

)n>ifd|(n btn ©renjen y', unb y', nimmt:

— T C08 r,tt ~ v7"Tcösr,^
)

+ y »)
'

^y
|

Vi

üDemno^ ^at man:

für n = 2

I-
®^v,>.cosr,> v,*.cosr,*y

tagr, _ tag r,

cos 7, cos r,

rctg (45» - J)
-

Id

[ctg (45« — y)

fttt n = 3

_ g/ 1 _ 1 _ \
II. b,

3 ^v,*cosT,* V, • cos r,*J

1

tag 7, — tag r, + V» (tag r,* — tg r, »)'

fOt n = 4

ni. bj
(50gr,‘ v,‘.cosr,*^

tagr,,r^,(5+ 2tagr,*)-^(5+2 tg.*)+ 31n

ctg(46«—
2
*)

ctg(45«— 2*)

3Ran !ann alfo bcn SuftmiberflanbScoeffictenten bcredinen, toenn

bie (Stfi^oggefc^minbigleit an jmtt ®teOen bcr 93abn unb bie

jugebörtgtn Sangentialminfel btfannt fmb.

@oQ b au8 einem 0(^iegDetfuc^ ermittelt »erben, mo bet

SJangentialmintet ber 9}uO na^e geblieben ift unb mar bie ^fnfangS«
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unb ©nbgefdittinbtgfeit gtnieffen, fo fonn nioti r, =— r,= n fe^tn

unb ftnbtt b(mgemä§

la. b. ^i-£)
2v'* ^sin « + cos«* lnctg(45“

—

Ila. b, =
3 v'* sin2« (cos« 4-

' iäsin2«’)

IIIa.b.=
. COS rt* l^sin 2« (54- 2tg«’) 4- 6 cos «* ln ctg (45"— g) J

3 e grö§er (eboc^ abfolut genommen bet Unterfc^ieb jloifc^en

(Sleoationds unb SinfaQratnlel mirb, ein beflo ungenauetee Slefultat

müffen bte legten Formeln liefern. Um au(^ für btefen goll b

genau beftimmen ju tonnen, ift bie ^enntnig bed SinfaQrotnlelS

etforberliib, raelcber fic^ ouS ben 0d)etbenbt(bern mit einiger

tinnöberung ermitteln lägt.

Sßerfaffer möchte an biefer @telle noc^ barauf ginraeifen, bag

mit ^itfe ber f^ormeln I—III unterfucbt merben tann, melc^em

SnftlDiberflanbSgefeg fidt bie Sagnen eined jeben ©efc^offeS am
beflen anfd)miegcn.

§ H-

(Ser iirafiif^c l^ebraue^^ ber enttnitfelten Formeln«

(gegeben müffen fein: ber SuftroiberflanbScoefficient, bie fln=

fangggef(^minbigteit unb ber SIbgangemintel; ifl bie @röge biefer

^lugba^netemente betannt, fo (affen fld^ aQe übrigen mit ^U(fe ber

Formeln I— VIII ermitteln.

{formet I liefert junäd)fi bie ©(^eitelgefcbreinbigleit (vo) unb

bemnäd^fi bie Formeln VII unb VIII bie äbfciffe ber ©ef^üg»
mfinbung (xO unb bie ©teigböl^c (hj; ifl bie ©r5ge ber ©teig>

flö^e gefunben, fo tann mittelfi fjotniel IV bie äbfciffe beS ®nb*

bnntte« ber 93ol^n (xa) unb biwouf mit ^ülfe oon gormel V bet

*£infaIItDinte( (r') ermittelt merben; formet III liefert fobann bie
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(Snbgeft^tDinbigleit (v') unb Formel VI bie ^(ugjciten (ti unb t>>

für beibe 9efle bet iBa^n.

'iDie einzige 0d)n>ierigfett, toel^t beim praltifdten 9ted[)ncii

berouSfleDt, bietet bie Ermittelung ber llbfciffe be§ Enbpuntte^

bet (x>), n>el<^e fic^ jebod^ auf fofgenbe Sßeife ttber»

uinben lagt.

3Ran be|Iimmt }unac^ft x« anna^ernb, inbem man nur bett

gef^Ioffenen i£^eit btt (^oimel IV betüdfi^tigt; fjietbei ^at man
im quabratifc^en ©efeQ eine trandcenbente ©leic^ung, tm tubifdgen

eine foicbe nierten @rabeS, im biquabtatifd)en eine ©leicbung btitten

®tabeS ju (Öfen.

©obann ermittelt man ben SBert^ ber f^unttion (h 4- z*) für

biefen Snnä^erunggnert^ (Xi) bet Unabf^Sngigen, inbem man ben

(extern in bie ooQfiänbige formet einfe^t; bitrauf greift man
mieberum nur auf ben gef^Ioffenen Subtil ber Formel jurttd unb

befiimmt xs nocbmalö annäberungSroeift, inbem man ober anftatt

h einfeßt (h — z,).

üDied Verfahren mug fo oft mieberbolt »erben, bi§ einem

äBertbe z, ber Unabhängigen ber f^unctionSraertb b entft>ri(bt.

®iefe üJJetbobe würbe febr langwierig fein, wenn formet IV
fcbwadb conoergitte; ba aber gerabe biefe fi<b burcb rafd)t Eonoergen^

audjeicbnet, fo genügt in ben weitaus meiflen ^SOtn eine einmalige

Eorrection beü etfien flnnaberungäwertbeS X,.

2BaS nun bie jur Ermittetnng oon z, aufjulöfenben @(tidiungen

anbelangt, fo b<it man

im quabratif^en SBiberftanbdgefeb:

wofür man, inbem in eine 9Ieibe oerwanbelt wirb, beten böbece

<SIieber wegbleiben, fcbreibt;

“ 2b. [2 ^6 ^ 24 J

©e^t man btttin
2b, • h

“ ^ D, fo bat man bie biquabtatifcbe

@(ei(bung n* — V» D®‘ — V» Du — Vs D = o ju (Öfen, wo

u = i ift. ®ie cubif^e ^ilfSgleidbung (autet:
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(t — D)> + 3E (v — D) + 2F = o,

ti>orin B = Vs |^V*D — 3
/4 unb P = Vs

j

D’ 4- D’Jgefe|t ijl.

^Eßit man fld^ leicht übetjeugt, bot ^tlfdgUi^ung ftetd nur

eine reelle unb pofttioe iBurjel, nämli(b

V, = D + ]/— F + ^F» + E“ + ]/— F — ^P» + E*

unb mitb mitbin

hierin enlfpricbt *, (*,) bem SBertbe X, (X,).

Gm Uebrigen Dtrfäbrt man, mie oben angegeben.

Gm cubifiben S93iber{lanbdgefe^;

h = ^'/i Ä« + 1/9 4- V108 A‘j

ober

h = 1 •
[d 4- Vs -^y - 4 (1 4- Vs >) 4- aj

q _ U

ober, mcnn man (1 4- Vs Ä) = u unb 1 — 4 • h
•

^

^ = A fe^t,

u‘ — 4u + 3 A = o.

^ier lautet bie cubifebe ^ilfdgteicbung;

V» — 4 • 3 • A • V — 16 = o,

tcel(be ebenfaUg nur eine reeOe unb pofitioe äBurjel b<>t, nfimlitb:

V, = 2

unb mirb bemnacb

. 3 3 .

'jl + yi— A“ + ]/l— ]/T— A»j

u, — (14- Vs ^j)

n, = (1 4- Vs 1.)
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3fi ^ ein nid)t ju groger echter 93iud), fo fc^t man jroed-

tn&gig:

‘ = 37k (?> + ’**)

ober

(4r-p(i)-v.p=..

@e^t man

r = 2 yWp unb sin 3q. = mo p = 3^^2h 3v, b.

tfi, fo totrb

U + L_
i,

J

^ r • sin (60“ +

im biquabratifcben @efe|j:

<P)

-
4v,“b, [2 12^’]

ober

h = |-
• [(1 + >/2 i“)’

- 3 (1 + V2 .“) + 2
]

4 V ^ b
©e^t man sin 3 gi = 1 — 3 h • —1~*7 fo »ttb

(1 + V* i“i) = 2 • sin ip

(1 + V* (“») = 2 sin (60“ — q>).

UebrtgenS Iä|t fu^ bie im quabratif(bcn unb cubift^en ®efe^e

erforberlicbe Söfung einer ©letcbung 4ten ©rabeS oermeiben, ba

man biefe auf eine fole^e britten ©rabeS rcbuciren lann, inbem

ein SBurjeimert^ (z,) fcbon bcfannt ifi. 3nbeffen erhält man
alSbann au4 na^e lieqenbem ©runbe einen meniger f^arf gu

treffenben Snnäbeiungdipert^ X,.

§ 9.

fßorf&^rnng einiger ;praftif^en 93eif|iiele.

3unä(^fi foD l^iet baffclbe SeifpicI oorgefübrt roerben, toeicbed

^err SRojor o. ^fi^er in feiner im 9rd)iD Sanb 88 oeröffentlicbten
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Arbeit: „öeurt^eilung unferet baüiftifc^en ^)Je(^nenfonneIn'‘ bu
l^anbett ^at. Um einen ®ergtei^ ber Sied^nungörefuitate ju tu
möflU^en, hmrben bie SBert^e bc8 Suftmiberfionböcoefficienten ouö

ber angejogenen Arbeit entnommen.

S)er Serfaffet fieQt ftcf) bie ülufgabe, bie Siugba^nelemente

ber Sa^n ber 28 cm $ortgu§gronate bei einet änfongögefd^minbig*

feit c = 473 m unb für bie SlbgongSminfel Don 15° 31' 43" unb
11° 20 ' 30" ju bere(bnen.

e« »irb g = 9,8126 m gefegt.

1. Seifpiel.

®ie SBa^nen ber 28 cm ^ortgu§gronate für bie ©teootionen

« = 15° 31' 43" unb n = ll° 20' 30".

A. £lnabratif(^e8 ®efeb.

(lg b, =: 0,01235 — 4)

a. « = 15° 31' 43".

SKon finbet mittelff I

v„ = 305,49 in,

unb fobann mittelfi ber fjormcln VII unb VIII

X, = — [3813,6 + (4,62 + 4,02 + 2,73 + 1,70 + 1,01 + 0,59

+ 0,34 + 0,19 + 0,11 4- 0,06 H- 0,04 4- 0,01 + • •

= 15,4) 4- •••] = — 3829 m.

h = [598,4 4- (1.03 4- 0,93 4- 0,65 4- 0,41 4- 0,25 4- 0,15

4- 0,08 4- 0,05 4- 0,03 4- 0,01 4- • • • = 3,6) 4
]= 602 m.

$ier genügt bie Serüdfic^tigung bet um einige ©lieber er»

toeiterten jmeiten S?(ammer ooQftSnbig, ba bie übrigen JItammern
ba8 91efultat etfl in ber jmeiten ^ecimolflefle önbem.

@obann finbet man annät^ernb:

X, = — 3807 m X, = 3037,4 m;

für leftteren SBertb lautet gotmel IV

7 = [603,97 4- (0,52 4- 0,38 4- 0,15 4- 0,05 4- 0,01 4

= 1,11) 4- • • •
•

]
= 605,08 m

unb ijl mithin z, = 3,08 m.
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(Sint cimnaligt (Sorrectur liefert: t

Xj = 3030,5 m,

für loeli^en Serti)

y = [601,02 + (0,51 + 0,37 + 0,14 + 0,05 + 0,01 + • • • c

= 1,08) + •

•
]
= 602,1 m roirb.

*

fD?an (ann bemnac^ ben corriqirten 2Bert^ a(6 rid^tig bcs

trachten unb fe^cn:

X, = 3030,5 m
w = 6859,5 m.

3)emnäd)Ü wirb miitelft V

tag r'=
[
0,44232 + (0,00084 + 0,00073 + 0,00035 + 0,00012

+ 0,00003 + 0,00001 = 0,00208) + (0,00001 4- 0,00001

4- .... = 0,00002) 4- . .
. ]
= 0,44442,

ivoraud folgt:

t'= 23° 57,7'.

0obann erhalt man mittelf) III

v'= 242,7 m
unb fdilieglic^ mittelfl YI

t,=— 10,35" t, = ll,7 T =22,05"

b. a= 11° 20' 30"

|)ier mirb:

V, =335,5 m
X, =—

[
3117,3 4- (1,83 4- 1,38 4- 0,82 4- 0,44 4- 0,234-042

4- 0,06 4- ...= 4,9) 4-

.

.

.]
= — 3122 m

h = [345,85 4- (0,29 -+- 0,23 4- 0,14 4- 0,08 4- 0.04 4- 0,02

+ . . .=0,8) 4-...]= 346,7m

X.=— 3113 m , X,= 2575,5 m

gflr leiteten SBertb loutet IV:

y = [347,43 4- (0,13 4- 0,08 4- 0,03 -1- ... = 0^4) 4- .
. ]

= 347,67 m
z, =0,97 m
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(Sine einmalige ßorrectur liefert:

X, = 2571,5 m
w = 5693,5 m

Sobann mirb:

tag i'= [0,29547 + (0,00025 + 0,00018 + 0,00007 + 0,00002

+ . . = 0,00052) + ...]= 0,29599

t' = 16° 8'

V' = 269,1 m
t, =— 7,96" t,=8,79" T= 16,75"

B. ^btfi^eS @efeb.
(Igb, =0,37183 - 7)

a. a= 15° 31' 43"

2J?on erholt:

V, = 318,12 m
X, =— [3885,5 + (7,91 4- 6,78 + 4,85 + 3,27 + 2,15 + 1,39

+ 0,9+ 0,37 + 0,23 + 0,15 + 0,09 + 0,4 + ....= 28,7)

+ (0,06+ 0,09 + 0,09 + 0,08+ 0,06 +0,03+ . .

.

=0,5)

+ . . .] = — 3914,7m

h = [600,5 + (1,76 + 1,57 + 1,16+ 0,8 + 0,53+ 0,35 +0,23

+0,14+ 0,07 +0,01 +. . .= 6,62) + (0,02 + 0,04+0,05

+ 0,03+ 0,01 + . . .= 0,15) + . .

.

]
= 607,3 m

X,=-3909,4m X,=3267m

Sfir (enteren 3BerU) wirb

y = [
607,3 + (0,85 + 0,35 + 0,06 + . . . = 1,26) + .

• ]= 608,56 m
z, = 1,26 m

®ine einmalige (Sorrectur liefert:

X,=x,= 3265,5 m (y= 607,27 m) w = 7181m
tag t'= [0,40049 + (0,00130+ 0,00063+ 0,00013 +0,00001 + .

.

= 0,00207) + .

. ]
= 0,40256

r'= 21°55,7'

v'= 272,93 m
t, =— 10,5" t, = 11,53" T= 22,03"
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b. a = 11° 20' 30"

äRan erhält:

Y„ = 343^8m
X, =—[3145,5 + (3,16 4- 2,35 + 1,60 4- 0,98 4- 0,59 4- 0,3S*

4- 0,20 4- 0,12 4- 0,07 4- 0,04 4- 0,02 -1- .... = 9,5)

4-
]
= — 3155 m

h = [345,94 4- (0,51 + 0,41 4- 0,28 4- 0,17 + 0,11 4- 0,06

+ 0,04 + 0,02 4- .... = 1,6) 4- . . . .]
= 347,54

X, = — 3176,5 m X, = 2701,6 m

i^ier mürbe bie an i^meiter ©teile im § 8 qeqebene Slnnä^erung^s

fomtel benu^t. gür x = X, lautet bann IV

y = [349,94 4- (0,22 4- 0,08 4- 0,01 4- ... = 0,31) 4- . .]

= 350,25 m.

z, == 2,71 m

6tne einmolige Gorrectur liefert:

X, = X, = 2691,7 m (y = 347,52 m)

w = 5847 m
tagr'= [0,27600 + (0,00041 + 0,00018 4- 0,00003 4- .

.

.= 0,00062)

4- . . .]
= 0,27662

t' = 15° 27,7'

v' = 291,55 m
t, = — 8,01" t, = 8,69" T = 16,7"

G. Siqnabratifi^eS Glefe^.

(lg b. = 0,73206 — 10)

a. o = 15° 31' 43"

fDIan erbfilt:

V, = 327,72

X, = —[3941,8 + (10,35 4- 8,75 + 6,43 4- 4,53 4- 3,15 4- 2,17

4- 1,49 + 1,02 4- 0,70 4- 0,48 + 0,33 4- 0,23 4- 0,16

4- 0,11 4- 0,07 4- . . = 40,0) 4- (0,08 4- 0,19 4- 0,24

4- 0,25 4- 0,22 4- 0,19 4- 0,16 4- 0,12 4- 0,09 4- 0,06

+ 0,04 4- 0,02 + ... = 1,7) 4- . .]
= — 3983,5m

I
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h = [601,7 + (2,30 + 2,03 + 1,53 4- 1,10 -f- 0,78 + 0,54

+ 0,38 + 0,26 + 0,18 4- 0,12 4- 0,09 4- 0,06 4- 0,04

4- . . = 93) 4- (0,02 4- 0,05 4- 0,06 4- 0,04 4- 0,02

4- . . . =0,3) 4- . .
.]
= 611,3 m.

X,= — 3976 m X,= 3437 m

ben testen tsirb:

y = [6113 4- (1,06 4- 0,21 4- 0,01 4- . . = 1,28) 4- - .]

= 61238 m
z, = 1,28 m

Sine etnmaUoc (Sorrectur liefeit:

X, = X, = 3433,2 m (y = 611,28 m)

w = 7417 m
tagi'= [0,37607 4- (0,00154 4- 0,00037 4- 0,00002 +...= 0,00193)

4- (0,00002 4- 0,00001 4- . . . =0,00003) 4- . .] =037803

t' = 20° 42,5'

v' = 2933 m
t. = — 10,46" t, = 11,5" T = 21,96"

b. « = 11° 20' 30"

3Ran erhält:

V, = 350,02 m
I, =—[3167,6 4- (4,17 4- 331 4- 2,29 4- 1,51 4- 0,99 4- 0,64

4- 0,41 4- 0,27 4- 0,17 4- 0,11 4- 0,07 4- 0,05 4- 0,03

4- 0,01 4- . . = 14,0) 4- . — 3181,6

h = [345,72 4- (0,67 4- 035 4- 0,39 4- 0,27 4- 0,18 4- 0,12

4- 0,07 4- 0,05 4- 0,03 4- 0,01 4- .. = 2,34) 4- . .]

= 348,06 m
X, = — 3178,7 m X, = 2782 m

z, = 034
X, = X, = 2781

m

w = 5962,6

tagr'= [0,26372 4- (0,00051 4- 0,00011 4- 0,00001 4- . . = 0,00063)

+ ...] = 0,26435

r’ = 14° 48'3

v' = 308,24 m
t, = — 8,05" t, = 8,64" T = 16,69"
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92a(!^folDcnbe SiabeQe entl^ätt bte 9{cc^nunflSrtfu(tate bed $»•
fofier«; bitjenigen bt« ^errn SKajjot o. ^ftfier flnb in runbca

ftlaomiern beigefügt; bie in bcn edigen filantmern entboltenen

Angaben finb bie (Srgebniffe ber ^|3fifierf(ben 9iecbnungen nac^ $onpt.

i®«o
21,96

{
10,69

I h

79 2s- 1

S 1® a'S tf>^
j

riD

s *o
1

3®
o- a «o

1rH 1

S“r» 1

i

^ fa 5
t- 1» i|

B
•m
3e

g®
» ^ o»
r- CD oo

r~ e-*

(5847)5847 (5843)

0) »o

3®
O“ I i

® :b

S?' 2?

io 1
- r'

3 c«

a
es
o
/ÄD

3 O 0

04

MM
o o
»OK»

3 r»
00

2
lO

&
O' a
3

S
C3S io I
s
a
•e
*c-

&
'S sl a£

A
S
a i®

c-
9'
CM I

S 3 e« s
05 er

ie a i
*ie
O)

«o
3

00 »
S«2. S|

‘Se 33
,
o-

305,49

K»

i
eo
*.s

k k
o
o a
ä o

30
o

Digitized by Googlc



271

2. 9eif))te(.

Die 33o^n bei ®ranate beS 21cm iDlörfeiS bet einem 9b>

gangbwinlel von 59° 26' unb 3,5 kg Sabung im cnbifci^en ®efe^.

c= 214m g= 9,8116m lg b, =0,69000—

7

Doffelbe Seifbitl be^anbtlt $aupt in feinet „3Rat()ematif(^en

X^corie tc.", unb mürben, um einen Sergleitb bei 91e(^nungbeigeb>

niffe gu ermöglii^en, bic oben angegogenen SSlertbe biefer fitbeit

entnommen. Die 97efuUate bet ^aubt’fcben 97ecbnung finb ben

meinigen in Rlammern beigefügt.

3Ran erbölt:

V, = 92,3 m (95 m)

X, =—
[
1580 -I- (46,68 4- 12,41 4- 2,75 + 0,57 4- 0,12 4- 0,02

4- . . . = 62,55) 4- (4,24 + 1,97 4- 0,64 4- 0,18 4- 0,05

4" 0,01 4“ . . • = 7,09) (0,50 4* 0,38 4~ 0,17 4* 0,06

+ 0,02 4-. ..= 1,13) + ..] =— 1651m

h = [1371,2 + (63,24 + 17,51 + 3,99 + 0,85 + 0,18 + 0,03

+ . . =85,80) +(6,28 +2,97 + 0,98 + 0,28+0,07+0,02

+ . .= 10,60) + (0,77 + 0,59 + 0,28 + 0,09 + 0,03

+ ..= l,76)+ ..]= 1469,4m

X,=— 1638,5m X,=1661,2m

f$fir leiteten Sßertb mitb

y = [
1470,47 + (21,34 + 2,51 + 0,12 + . . = 23,97) + (0,58

+ 0,11 + 0,01 + . . .= 0,7) + - • • ]
= 1491,1

z, —25,8 m.

(Sine einmolige (Sotiectut liefert:

X, = Xj = 1547,7 m (y= 1468,3 m) w = 3199 m (3420 m)

tag r*= [1,91 + (0,06603+ 0,00924 + 0,00054 + 0,00002+ . .

.

= 0,07583) + (0,00280 + 0,00056 + 0,00004 +
= 0,00340) + (0,00011 + ...) + ...] = 1,98934
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t' = 63° 18,7' (64° 7,5')

v'= 192 m (191,9 m)

t,=-17,l’’ t, = 17,46" T = 34,56" (36")

2Bie man fte^t, jeigen f!d^ i)icr teilet er^cblic^e Differenzen io

ben fRec^nung^ergebniffen, unb I)at eS ben ^nfc^etn, ald ob bie

^au))tfd)en ffotmeln für SRörfrrba^nen, menigfieng bei fo ^o^es

(Sleoationen, nicht gang mehr jutreffen.

(^ortfetfung folgt.)
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kleine JtittlieUungen.

8 .

(Sin ncner Stromgefditvtniiigfeitdmeffer (t)om (Sd^utetjer

@enie<C)tierftItcntenant 9tb. SKeinecfe).

Ob ein ^lu§ überbrüdtt, ob er burd^furt^ct ober überfc^njommen

loerbeii fann, bängt nädjft ber 2ßcij|crtiefe oon ber Stiffe9«fdbb)inbi9leit

unb ©tofelrnft beS Stromes ob. ®er jur 5ReIognoS;|irung oor»

QuSgefanbte Offijiier roirb oft roentg J“* Unterfu^ung übrig

unb toabrfcbeinlicb feinS oon ben feinen, bifficilen unb foftfpieligen

§iiebenS=3nftrumenten ber ^pbrologen äur hoben.

3)ie primitiofte unb belonntefte SeoboebtungSmetbobe, bie ber

35eobadbtungber3cit, in meteber ein Oberflaeben^Stbroimmer
eine am Ufer abgemeffene glußfirede jurüdlegt — roirb, roo eS

angebt, immer am liebften ongeroenbet roerben. Slber auS fRaum=

unb 3eitmangel roirb eS nicht immer angebn.

Dft ju brauchen roirb baS geroöbnlicbe ©ebiffS^Sog fein,

boS man erforberlicbenfallS auS einem Srettftücteben unb einer

©ebnur, in roetebe man in beliebigen SIbftänben nach bem SRagftabe

ffnoten Inüpft, eptemporiren fann. 3D?an gebt, reitet ober fährt

im 9?ocben — je no^ ber SBafferliefe — in ben ©tromftricb,

roirft bo8 Frettchen inS äBaffer, holt cS junöcbft am erfien jfnoten

ber Kar gemachten ©ebnur fefi unb beobachtet oon bem ülugenblicfe

an, roo man ben erfien knoten bur^ bie $anb gleiten unb fomit

baS gogbrett abfebroimmen Iä§t, bie ©efunbenubt, bis ber le^te

knoten in bie $anb gleitet.

SBenneSfieh um einbefonbereS, fflrben3«>ecl ber@efd)roinbigIeitS=

meffung auSbrücKicb fonftruirteS, mitjufUbrenbeS 3nftrument bonbelt,

@U6enanbt){eT)ig1in daj^rgang XC. Sanb. 18
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bfltftt bo0 Bon ®orcb angegebene unb nod) i^m „tube Darcy*

benannte ju empfehlen fein, eine SSerbefferung bet »on Sleidjenbad)

nerbeffeiten „^itot’fc^en 9?5^re". ^rinjip bet leiteten ijl

folgenbeö: (Sine an beiben (Snben offene fRbbte roitb re^ticinnig

umgebogen, bet eine, längete, g^enlel nertilal gebalten, bet lürjere,

botijontole, fo in ba« SBoffet gefenft, ba§ bie Sltbfe beffelben in

bie ©tromti^tung fällt. ®iejenigen Söofferfäbtn, bie ouf bie

Deffnung beö lutgen ©^enfelö flogen, treten in benfetben ein, unb

bn fte leinen onberen SfuStoeg finbcn, fo (leigen fie in bet oettilalen

fRöbte auf, unb iwar fo longe bi« baö ©eioidbt bet übet baß

allgemeine fRioeau beß Sßafferß emporrei«benben ffiofferfäule bet

©togltaft beß ©ttomeß baß (Sfeitbgeroicbt bäft. (Bebeutet V' ben

bem einzelnen Snflrumente eigentbümliiben (Reibungß Coefficienten,

bet bei jebem (Sfemplare epperimcntell ju ermitteln ifl, fo ifi bie

(5)ef^tt)inbigleit v >= v» ]/2gh ober im SDietermoge (für unfete

geogtopbiftbe (Breite) = 4,4292 V' ]/ b, wenn h bie @tbebung ber

Oberflätbe bet Sßaffetföule in bet fRöbre über bie Oberflä^e beß

gluffeß in 5Dictern ifl.

jDa biefe UBaffetfäule nur fo lange fonflant ifl, alß baß

3nfltument unbertüdt im äS)affer erbalten mirb, natürlich aber

fofort abläuft, menn man bie IRöbre auß bem äBaffer becaußjiebt,

fo ifl bie (Beoba^tung unb genaue f^eflfledung Don h unbequem

unb unftcber. fReicbenbad) Derbanb beßbalb bie gebogene dtöbre

mit einer jmeiten oettilalen gerablinigen. 3n Unterer fleigt baß

SBaffer naturgemäg nur biß ju bem fRioeau ber umgebenben

^afferfläcbe, benn auf fie loirlt nur baß @efe^ ber lommunicirenben

diöbren unb lein SBafferflog. Seibe (Röhren ftnb nun ferner am
oberen @nbe mit ^erfchlüffen oetfehen. !Z)iefe finb offen, biß bie

:^)eobod|tung boQenbet ifl, bann werben fie gefchloffen, unb nun

lann ber Apparat auß bem äBaffer h^raußgejogen werben, ohne

bag baß (Baffer auß ben Stohren hccaußläuft. !Daß ^blefen beß

2ßertheß h erfolgt nun bequemer unb fuherer.

!Dorcp’ß ^erbefferung befleht in bem ISrfage beß (Reichenbachf^en

^erfihluffeß ber oberen Stohienben burdh eine Heine ©augpumpe,

welche — ohne bie 2)ifferen} ber (Baffetflanbe in ber gebogenen

unb ber geraben ©äule jn alteriren — beibe häh^t^ fangt, fo bag

ber SSeoba^ter, ohne ben SIpparat auß bem (Baffer ju heben, bie
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'Differenjflolo für btn h refp. v fic^ btquem in Slugenbö^e

bringen lann.

®ie „®orcp’fcbe 9?ö^re" ift befonber« bo bequem unb jeit.

fparenb, mo man ben iBec^fet ber @e[(bn>inbigleiten nai^ bem

^ec^fcl ber Sliefe genau beobachten loid.

jDo bie ©efd^winbigleit im SlÜgemeinen nach ber liefe fchntO

abnimmt, meifien« aber ouch an ber Dberflocbe nicht ba« üKapimum

erreicht, fonbern etrooö borunter (meil unmittelbar an ber Ober*

fläche ber SBiberjtanb ber Suft eittaö oer^ögernb roirif), fo

roirb eb für militärifche meiflenb genügen, bie grogte

©ef^minbigleit mit nur einer Seobochtung ju ermitteln. ®er
.ipQupttJortheil ber ®arcq’fchen IRöhre wirb baher bei militärifchen

3tromgefthu)inbigfeit8-2)?effungen foum jur ©eltnng fommen, unb

es erfcheint nidht überflüfftg, ein 3nfirument ju erfinben, roeltheS

bem einfacher, billiger unb miberftanbbfähiger

qegen unjarte $ehanblnng ift.

®o8 ^rin^ip ber ÜJieinede’fchen Äonjtruttion ift, wie ihr

Urheber felbft bemerlt, bo8 ber 0chneQn)age (römifche äBage).

2Bir fügen h>”ä“: lombinirt mit bem „©tromquobranten“.

Da8 ^rinjip beS ©tromquobranten ift folgenbeS:

Sine an einem gaben aufgehängte jtugel mirlt nur in einem

gleichmäßigen fWittel, in ruhiger ?uft ober in ftiUftehenbem SBaffer

als Soth- Erfährt bie Slugcl einfeitig Drud ober ©toß in einer jur

l'othrechten einen SBinfel bilbenben SRichtung, fo ftellt fi^ ber gaben

nothrocnbig in bie 9tidE)tung ber Diagonale beS Parallelogramms

ber Kräfte. S5on ben beiben bonn toirlfamen Straften ift bie eine,

bie ©raoitation, (onftant; menn jmeiten8 auch baS äRittel in melchem

fich ber apporat bepnbet (?uft ober SSBaffer) boffelbe ift, fo ergiebt

ber SEBinlel, ben ber gaben mit ber Suthrechten bilbet, ben ©influß

ber jmeiten auf bie Kugel mirlenben Straft. Diefe jloeite Straft ift

birelt bie ©toßtraft be8 SBofferS, wenn man bie Kugel om goben

in baS ftrömenbe SSBaffer hängt.

Oe na^ ber l’änge beS gabenS, ber ®röße ber Kugel unb

bem fpcgififchen @ewicht beS ÜRaterialS, auS bem fte befteht (man

pflegt fte etwa oiermal fo fchwer ju machen als ba8 oerbröngte

ffiaffer) ergiebt ftch für jebeS inbioibuelle 3nftrument ein lonftanter

gaftor C; bie Pejiehung jwifchen bem iUblenlungSwintel ß unb

ber gefuchten ©efchwinbigteit ift bann;

V = c T/tng^

18*
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Die am gaben l^ängenbe Äuget iP mit einem Ouabronten

Dcrbunben, beffen 'JiuHpunft mit ber got^red^ten jufammenfäüt.

®ie (gint^eitung ijl tei(^t fo ju mad^en, ba§ bie ©efcbroinbigfeit

nic^t erft au8 ben obgetefenen ©raben berechnet ju werben brouc^t,

fonbetn birelt abgetefen werben fann.

®Q ba8 3n(irument nur unter SBafjet ri^tig jeigt, fo ift baS

ablefen unbequem. @8 muß gteic^wobl febt genau erfolgen, benn

bie fleinfien SBinfetwerlbe bot«« mertlitben (Sinfluß. SBie fc^wer

wirb j. 33. JU unterfdbeiben fein, ob ber goben notb lotbretbt

bängt ober fdbon um jwei @rabe gehoben ift! Unb boib mürbe in

tebterem gatte eine @efd)Winbigfeit Don 0,1869 C, mithin bei

einem Onftrumente, bei melehem C = 2,3 märe, eine@efthminbigfeit

Don 43 cm in ber ©cfunbe Dorbanben fein

^er ©tromquabrant jählt mit fRecht unter bie Deratteten

^^qbromcter.

©teiihwobt hoben wir, Don ihm aubgehenb, nicht weit ju bem

neuen ÜReinecfe’fchen Snjtrumente.

3Ran benfe ftd) bie Äuget beS ©tromquobronten jiott on einem

gaben, am @nbe bc8 einen ©dbenlct« eine« SBinfethcbetö befefligt,

ber im üBintetpuntte aufgehängt ift unb fi(h um biefen brehen

fann. $ongt biefer ^tpporat in einem gtei^artigen 2Rittet (unbewegte

guft, fliöftebenbeä SEBoffcr), fo wirb ber ©thenlel, on bem pih bie

Äuget bepnbet, nicht genau tothrecht bongen, ba ber ©chwerpuntt

beS ^weiten, hi’njontaten ©chenletä augerhatb ber burch ben

©chmerpunit ber Äuget gehenben gothrechten liegt, benn e8 honbelt

fich um einen jmeiarmigen $ebet, unb bamit ©tei^ewi^t entfteht,

mflffen bie beiberfeitigen ftatifcijen SRomente gleich fein. ®o8jenige

bet einen ©eite ift gleich bem ©emichte be8 horijontaten SBinlet*

hebetarmeS mal feinem Sbftanbe Dom ®rehungSpunfte; ba8 ©ewicht

ber anberen ©eite ift bie Äuget, ©ie lann nicht tothrecht höngen,

benn bonn wäre ihr ^ebetarm gleich 97ull, otfo auch 'hr ÜJioment

gleich ^uU. ®ie ^ebetwirfung ober ba8 ÜRoment beb horijontaten

3lrme8 wirb Dermehrt: erftenS, wenn fein Snbe befchwert wirb,

weit bann fein ©chwerpunit Dom ®rehungöpunlte entfernt,

;;weiten8, inbem man ben 3lrm Dertängert. ®ie8 gefchieht am
ecnfachften. Wenn ber SBinlelhebet lein materiell gufammenhängenber

ift, fonbern bet horigontole 2lrm in einet ^fllfe ftedt, bie fich o®
oberen Snbe beb Dertilalen ^rmeb befinbet unb jugleich ben

®rehung8punft abgiebt.
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nun ber horizontale SBtnfelbebelarm fo wie beithrieben

eingerichtet, b. h- nni freien @nbe mit einem @ewicf)t ocrfeben unb

mit bem onberen @nbe burcb bie Jptilfe gejtccft, bie fich am

hängenben SEinfelhebelarm bcftnbet, fo h'^rfcht eine genau bc«

fiimmte ^Relation zmifchen bem SWage, um melcbeS ber liegenbc

2lrm aus ber $ütfe beroorrogt, unb bem iffiinfel, um ben ber

t)Sngenbe 3lrm auS ber Sotbreibten weid)t. Um ben gleichen äBinfcI

weicht ber liegenbe 3lrm oon ber horizontalen ab.

3rgenb eine in entgegengefe^ter 9?idhtung auf bie Äugei

mirfenbe Ätoft,
z- 33- ber ®rucf ber h<>nb, wirb erforberlich fein,

um ben einen S^enfel beb SGBinlelhebelS lothredit, ben anberen

horizontal zn Pellen. Umgetehrt. wenn biefer ©eitenbrud bob

©egebene ip, wirb ein gewipeb 3Jiop ber Sänge bei liegenben

hebelormel erforberiid) fein, um bal 6Heichgewid)t zu erhalten.

2Benn ber liegenbe h'belorm mit einer Sibeöe oerfehen ift, fo

zeigt biefe an, ob bie h®T'to"^“tP«ßnng bei liegenben 2trmel unb

fomit ber normole ©leichgemichtlzupnnb errei^t ip.

3)en ©eitenbrud auf bie Pugel übt nun bie gfiepfraft aul,

fübalb man ben Slpbarat in prömenbel SßaPer einfenft. Der

hängenbe 2lrm ip bei bem TOeinede’fcben 3nprumcnte etmo 0,5 m
lang unb foU zur hälfte eingefaucht werben; bie itugel gelangt

bemnad) 0,25 m unter bie 3Sßapero6erfläche unb fomit ungefähr in

bal Bereich berjenigen 2Bafferfäben, bie — im ©inne berfetben

tBertifoIe — bie größte ©efchwinbigfeit hoben.

3)?iftcip einel an bie hölf' für ben OuerPab anfd,UEB®ni>en

honbgripi holt man ben 3lpparat oom fePgelegten 9?achcn, einem

'Sode ober ©tangengerüPe aul in bol SBaßer unb fchiebt mit ber

anberen honb bie bewegliche ©fange (ben liegenben SBintelhebelarm)

fo lange ein ober aul, bil bie Sibelle einfpielt. ®ie auf biefen

oerf^ieblichen Slrm aufgetragene ©lala läßt bann bireft bie

©efdhwinbigfeit ablefen.

Da« 2Reinede’fd;e 3nPrument iP fo abgepaßt, baß, wenn bie

©chiebepange nahezu gong eingefchoben ip, b. b. bol cplinbrifche

©nbgewicht bie h^lfr beinahe berührt, bie ©chiebeftange in p^
balanciit, b. h- biePeitI unb jenfeitl bei Drehunglpunitel gleiche

Patifche PRomente erzeugt. Snfotge bePen hängt biefem 3uPonbt

bie itugel im Soth, ber iRuQpuntt an ber ©chiebeftange berührt

bie http*» bie Sibelle fpielt ein. Um biefeS Sinfpielen beim (Sin»

tauchen bei SIpparatel in PießenbeS ifBoper zu erhalten, ip für
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jebe ©efc^minbiflfeit v ttn flc»iffe8 ÜÄa§ beö äufljie^fn« b er*

forbetltt^, unb jroot betrögt nac^ l>e* ®tfinber8 Angabe

b = 0,100 0,109 0,134 0,177 0,236 0,313 0,406 0,517 m

für V = 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 m

Sür iffiert^e üoti b jwtfc^tn ben aufgcfü^rten ift v bur(fe

oritbmetifefie 3ntfr|)otation ju beftimmen. ©o würbe j. 8. oub

b = 0,117 ju folgern fein:

’ ='>" x(l-0,6)=0i+|xJ =0*4 0,16-0,66m

^ie mitget^eilten tonnen nur einen ungefähren Inhalt

für einen gemiffen IbPuö eine« berortigen Slpparote« oon beftimmten

2lbmeffnngen unb ©ewiditfloerböltniffen obgeben; jebe« einjelne

Sfemptor möchte fügiieh (wie e« mit anberen berortigen 3nftrumenten,

nomentlich ben oerfd)iebenen Äonflruttionen beä SBottmonnfcben

Slügela gefef)iebt) empiriftb ju grobuiren fein, inbem man junächft

ben ©falen=9?uHpunIt ba einjeichnet, wo faftifd) bie Äuget im Sotb

bongt unb bie Sibetle ber Derfcbiebboren ©tange einfpielt. ©obonr.

Wäre ber 3tppaxat, on einem @erü|t gwifcben jwei einanber nicht

ju nabe ftebenben gabri^eugen befeftigt, mit gleichförmiger @e«

fchwinbigfeit burch itiUeö iffioffer ju jieben. ®iefe gleichförmige

©efchwinbigteit wirb am ficherften bobutch erreicht, bo6 man ein

2!ou ohne ßnbe über gwei 'Jfutbenfcheiben giebt, beren eine burdj

eine Äutbel oon Arbeitern in Drehung oerfeht wirb. Do8 Dou

ohne ISnbe liegt längs beci 9BegeS, ben bie 9Rafd)ine, auf ber bob

JU prüfenbe Onfirument fich befinbet, jurücftegen foU, 3e nachbem

boS f^obrgeug bie Bewegung beS DoueS mitmachen foQ ober nicht,

ifi es an* ober objutuppetn. 3n ben Umfang berjenigen Daufcheibe,

on welcher bie Äurbet wirft, jinb ?öcher gebohrt, in welche Dollen

geflecft werben, bie, an eine befiimmte ©teile beS UmfreifeS gelangt,

auf einen febernben Jammer treffen, ben fie jum Slnf^lagen

bringen. 97ahcbei ift ein oerfteQbarer unb taut taltirenber $cnbel

(ein ÜJlöljt’fcheS fUtetronom) aufgeftellt. Die Äurbelnben gewinnen

febr leicht bie Uebung, bie UmbrebungSgefchwinbigleit ber Dau>

fcheibe unb baburch bie ©chneQigfcit ber burch boS Dou Der*

mittelten Sewcgung beS ^pbrometerS — fo objupoffen, bag bie

Don ihnen heroorgerufencn ^ommerfchläge mit ben Daltfchlögen beS

ÜRetronomS jufommenfatlen. äßirb nun Unteres auf eine gewiffe
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^tfc^roinbtgfctt gefteUt, fo t{l man fielet, btefetbe @efd)toinbigfeit

bem ju prüfenben $pbrometer ju enteilen.

SefdiTcibung unb 3c>(^nung befl SKeinecfe’fd^en ©trommeiler«

befinben fi(b in ber ©diroeijerif^fn Urtiderit unb

@enie; 3Jiärj»§eft 1883.

9.

<Sin ^rojett jur @rl)9^ung ber äRandbrirfä^igfeit ber $elb>

artiOerie.

3n ber italienifc^en SIrtiHcrie i|l in jüngfier 3*'l ber Jpaupt«

mann o. (Sla Darin o mit einem neuen ^rojett jur @rböbung

ber ga^rgefdjminbigfeit unb ber WanöDtirfä^igfeit ber ^eibgefepü^e,

jnm Dödigen ^efeitigen bei3 Stüdlaufed unb jur befferen Deefung

ber ^ebienungSmannfdpaften an bie Oeffentlicpfeit getreten' 'iDiefeS

^rojeft ift fo eigenartiger ‘Jiatur, bafj eb in meiteren Streifen befannt

ju roerben oerbient.

Um bie ÜÄanöorufobigteit ber italtenifepen C^efcpii(}e unb

guprroerfe ber §elbartiderie ju fteigern, opite eine söermeprung ber

Dorpanbenen 3ugpferbe ober eine ©teigerung iprer pevDor«

gurufen, ftplägt ber italienifcpe .^ouptmann {Jolgenbea oor:

©efepüpe roie gupr®frfe ber Lotterien oerlieren bie 'ISro^cn

unb finb fomit fämmtücp jmeiräbrig, roobei bei iprer Stonftruttion

Darauf gefepen roerben fod, bag fie foroopf jum 33or= alb autp pm
tRü(froörtb»@infponnen cingerieptet ftnb. S3orber> unb 5D7ittelpferbe

fommeu in f^ortfad, bagegen beftept bie ^efpannung pro ©efepüp

ober guprroert au8 Drei ^ferben, Don Denen Da« mittlere in ber

@abel gept. üDie SBefpannung ift Derart, bag eineb ober bie beiben

feitliepen fßferbe Dem ©abelpferbe Dorgefpannt roerben lönnen, roai

bei ^oplroegen ober fonfUgen engen S^errainpinberniffen ju gefepepen

pätte; bie ju biefem Umfpannen erforberlicpe fepeint Dem

^rojeftmaeper gegenüber Den Daraus ;^u erjielenbcn SJortpeilcn niept

in SBetraept ju tommen. Die f^aprer finb grunbfäpli^ auf bab

tintb Dom ©abelpferbe gepenbe ©attelpferb Derroiefen, roäprenb bab
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red)te $ferb ttnem iPebunungSlanonitt qI« JronSportniilttl

qemiefen ift. ^.^et aQen ^clbbatteiien, foioo^l ben leiteten Sieben^

Sentimctetnraicben fdjtocren ^{eum^entimctein, tcirb bieSebienungb-

mannfcbaft beritten gemacht, mab burd) bie übcrfd)iegenben $[erbe

ber nur mit brei gerben befponuten @e(d)üge unb gubrtterfe

ermöglid^t roerten foD.

93e^ufb ber (£inf^rön!ung beb 9?ü(f(ou|eb auf ein möglidift

geringe« fUiofe unb um bie Ononfprud^nobme ber Saffete beim

©Riegen bcTobjuminbern, fd)lägt btr erfinbungärei^)« ^ouptmonn

folgenbc l'affetenlonflruftion üor: ®ie Soffete foQ quö Ober» unb

Unterlaffetc befte^en. ®ie Oberloffotc mirb berortig (onftruirt,

ba§ fte bur(^ 5mei turje äBänbe unb eine @abe(rid)tmafcbine

gebilbet roivb. S)iefe ganje Oberioffete rui)t auf einer Untcrloffete

,^roifd)cn Sorber» unb ^interpuffer fo jinar, boß fie jroifdien ben

legieren auf ber Unterlaffete beim ©d)iegen jurQdgleiten fann.

3)ic Unterlaffete felbjt beflebt au8 een beiben SBönben, bie bie

Oberlnffetc tragen, ber Slc^fe, ben beiben fRöbern, ber ©obelbeicbfel

unb ben oier fRäberfperrbafen, metc^ legtcrcn al« outüinatifebe ©^u6»
unb f^abrbremfe ju bienen bnbe”- “iPufffr ber Unterlaffete

finb nad) bem ©l)(tcm iPeUcoiüe lonftruirt, ftnb alfo mehrere auf

eine Spinbel gereifte, eIoftifd)e ÜRctallfcbeiben. ^!ln ber 9affete

finb ebenfo '^^ferbefeboner angebracht, tuel^e ganj ähnlich ben puffern

nad) 53eDet)ifle’fchem Spftem finö. 23cim Schießen ift biefe @abeU

beichfet bei ben f!offeten objunebmen, roa« baburch gefd)ieht, ba§ fte

au« ben ®eichfelfchuhtn genommen mirb.

@leichjeitig mit biefer Umgeftoltung be« ganjen ge'bartiQerie:»

'DOtaterial« beabfichtigt ber italienifche ^auptmann eine an ber

2affete felbft angebrachte ®edung für bie 8ebienung«mannfchaften

roährenb be« ©efe^te«. ®ie« beroirft er baburch, baß ouf bic

‘2Id)fe eiferne üfiunitionblajiten gefegt merben, beren ®edef, nach

ooru oufgefchlogen, fefijufteüen finb. SSon ber Stchfe hängt meiter

in Scharnieren ein Stahifchilb hc^ab, ber beim f^ahren aufgetlappt

mirb, unb bur^ bie ®edel unb biefen Stahlf^ilb mirb nun eine

®edang für bie an ber Soffete aibeitenben Kanoniere erjielt, beren

®edung«höhe 1,5 m beträgt, ^ei ben 9Runition«< unb fonfUgen

tfiSagen ber f^elbbatterie, melche ein ganj onaloge« StäbergefteQ

haben, finb oberhalb ber älchfe Stoffen für bie Hufnohme ber

.Qartufchen, unterhalb berfelben fold)e für bie ©efchoffe ongebra^t.

ÜDe biefe Haßen merben Don ^eHeDille’fchen 'ißuffeTn getragen.
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£ut(^ biefe Sinricbhtng in bet 5lonftru!tion bet ^affeten unb

®ogen erteilt bev Srfinber glcid) ben 33ort^eU mit, boß bie gonje

ÜJ?unitione«?Iuärüftung oermebrt ijl: beim 7 cnuöefcbü^ 174 ®d)u§,

bei bem oon 9 cm 142 ©ebuß.

6in Urtbeil über biefeS ^rojeft geben ju moOen, muß anberen

Steifen öorbebalten bleiben; für un§ genüge eö, baffelbe jur

allgemeinen Äcnntniß gebrockt ju böbtn.

10.

©iemenb’ fRcgencratib>Satn)icn.

3toei ©iemenö ftnb eö, bie ®rüber SBerner unb §rieörid),

bie gegenwärtig ouf berliner ©tragen bo8 b«ßß<: 8i<bt iembten

laffen; bem berühmten (Slefttifcr gegenüber oertritt hierbei ber

jüngere Sruber baö ältere @q 8. ©d)on beoor 3ener mit bem

ÖogcnUtbt in ber o. ^efner^Slltenedfcben Differential Sampe fein

'ßrobejabr auf ber f?eipjigerftro§e antrat, batte Segterer einige

tKegeneratiobrenner auf bem 'ißla^e jwifeben Unioerfitöt unb

Opernbauö in f^mrftion gefegt, bie bort febon SSielen aufgefoQen

fein werben, bie nur bie SBirlung wabrnobmen, ohne bie Urfacbe

JU lennen. ^eut wirb man fogen bürfen, ba§ — wa8 Sicbtflärfe

betrifft — bie fRegeneratiobrenner mit bem eleltrif^en ©lülilicbt

febr wobl fonfurriren tonnen. Diefem ftebt ibre ©aäflamme aud)

in ber {^arbe ganj nabe; biefelbe ergiebt fid) jufolge bc8 nicht

wirtlicben 9BeiggIüben8 a(8 eine mertli^ gelbe, ber gegenüber

bog Diel heilere @elb be8 S3ogenlicbic6 ben fubjcltioen Sinbrud

Don bläulich, oiolett ober gtünlich mad)t.

Die ^u8nuhung ber SBrenn. unb üeuchtfloffe lä§t betanntlich

tro^ oller gortfehritte ber Dechnif noch Ptel ju wünfehen. 9Ser=

fhttenberifch unb obenbrein läftig burd) fRußnieberfchlag waren

ade bisher gebräuchlichen ©aSbrenncr. DoS @o8, falt unb unter

fiorfeni Drud in talte ?ufi ouefirömenb, lann auch in ber glömme
ben JU Dollfommenct SSerbrennung etforberlichen $i|egrab nicht

tneiihen; e8 ifl ber fRegion beS ©lübenS halb wieber entrüdt unb
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entführt einen erljtbltc^en ^rojentfog feine« Jioljfenftofiä ungenu^t

in bie untgebenbe 9ltmoff)bäre. !Die ^b^Ife btefe« UebelftanbeS

fann nur gu einem {(einen STbetle burtb bie befimöglic^e Siegulirung

be« !3)ru(f« erjielt mcrben; benn nenn man oermeiben wiU, ba«

@a8 gu fcbneQ burc^ bie ©lüb^egion gu treiben, giebt man ibm

leicht gu rocnig dmpul«, unb e« ft^lt an giflcf»

lieber @eban!e mar e§, bie nollfommncre Verbrennung burd) Dor«

bergebenbe (Srmärmung fomobl be« üeucbtgafeS a(« ber gugefübrten

atmofpbarifeben Suft gu erreicben.

Diefe Sorroormung ijt in folgenber Slrt erreiebt.

!Da« Dertifale iRobr, roeIcbeS baS @a« gnfübrt, gebt in einen

mit bem fRanbe noch oben geriebteten boppelmanbigen gloden^

förmigen Äörper über. 35er ^oblraum biefer @locfe bitbet bie

„innere ffiegeneratorfammer“, in metebe nad)nial« bie Verbrennung«»

probulte gelangen, bie pon ba bureb ein beliebig geflaltete« Slbgug«»

robr entroeicben. 35a« @a« bat Dorläufig noch feinen

biefem Snnenraum, fieigt oielmebr groifeben ben concentrifcbcn

SBönben ber ©lode empor unO gebt on beren oberem Sianbe in

ein bie 5orm eine« ©blinberniantel« borftetlenbe« Vünbet feiner

9{öbrcben über. (Soncentrifcb gu biefem fRöbrenbönbet fteigt bie

innere ©locfenmanb epUnbrifeb auf unb trögt in ihrem oberen

Jbeilc einen ebenfaH« cplinbriftben ^^Jorgellanfßrper. 35iefe Splinber»

manb au« Voegedan müffen bie au« ben eingetnen fRöbreben be«

VUnbel« ouffteigenben @a«ftrömd)en, fieb ebenfaU« gu einem

©plinbermantel oereinigenb, unifcbliegen, müffen an bem oberen

fRanbe be« ^orgellancplinber« nad) innen umbiegen unb fo in ben

oben ermähnten 3nnenraum, bie innere fRegulatorfammer, treten.

@« leuchtet ein, bog nach menig gilugenblicfen Vrennen« bie glocten«

förmige dnnenroanb ber 9iegutatortammer bci6 unb baoureb gum

äBärmofen für ba« neu guftrömenbe, ben ^oblraum gmifipen ben

beiben ©locfenmönben paffirenbe @a« mirb.

35er oben befebriebene b<>blc ^<fn be« ^Ipparate« ift nun

meiterbin Pon gmei concentrifeben ÜRetallbütfcn umfebtoffen, bureb

metebe bie „äußeren fRegeneratorfammern" a(« cptinbermantel'

förmige ^oblröume gebilbet merben. 35ie ©rmörmung be«

Apparate«, bie Pon ber abgiebenben bt>6en Suft au«gebt, erfireeft

fieb bureb Vermittelung ber ermörmten VSönbe ber inneren bi«

auf bie äußeren tfiegeneratorfammern. 3)iefe ©rmörmung faugt

atmofpbarifebe üuft unten an, ermörmt ftc unb lögt fie oben ben
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bert auSttettnben umfpieten unb mit ©oucrftoff

fein @(fiben tiä^ren.

®ie Apparate fommen in jroei Ippen jur Stuöfü^rung, bie

|i(b burc^ bie f^ü^rung bee Sibjugfiro^cd untetfd^eiben. Ü9ei bem

einen SppuS ift boffelbe ein engerer ^b^inber in ber oenitalen

9(^fe beS ganj^en ^IpparateS, ber innerhalb be$ ^orjeUan« unb

®fetaQcbIinber8 ber inneren Siegenerototlommer ungefähr bi« ju

beren halber ^i>l;e, b. bi« ba^in, n>o bie ©lodenform beginnt,

eintauc^t. ^ei bem jneiten 3;ppu« fe^t ba« Hbjug«robr an ber

le^tbejeit^neten ©teile, b. in falber ^öfee ber inneren 9tegulator=

lommer, an unb fü^rt, erfl feitlic^, bann nufroärt« gebogen, au«

ber Laterne binau« in« §reie. IBei bem erften Sppu« bürfte bie

burd) ISrmärmung erzeugte SInfaugung ober ütfpiration ooQrommen

glei(bmägig unb barmonifcb oerlaufen; ber j^meite Sppu« bat ben

Sortbeil, bag ber lendjtenbe glammenroulfl bie Rrcne be« gangen

Äpparate« bilbet unb einen rcidieren ?id)tcffeft bfroovbringt. ®er
erjie !Ei)bu8 mirb für bie größeren Srenner in Slnioenbung ge=

broebt. @8 werben al8 größte Stummer foltbe oon 2000 ÜiormaU

tergen Seuebtfraft loäbrenb ein gewöbnlicber ©cbnitt^

brenner ber ©traßcnlaternen nur 19 S^ormaltergen gleicbmertbig

iß. @8 mirb behauptet, baß ein 20(X) fiergen*8renner pro ©tunbe

7000 1 @aö oerjebrt; um gleidje Sicbtßürte mit gcroöbniicbcn

Brennern ju erjielen, feien 17 500 1 pro ©tunbe, aifo ba§ 2'/ifod)e

erforbetlid). ®ie Ileinfle ^Kummer — ?eud)ttroft oon 40—50

iRormallergen — fonfumirt 250—300
1

pro ©tunbe, möbrenb

gleicher (Sffeft mit gewöbniicben iBrennern erfl burcb ben Slufwanb

»on 420 1 erreicht mürbe. ®ie ?ichtßarle ber ju Scrtiner ©traßen-

(oternen oermenbeten ©iemenb^SSrenner foH 120—130 9?ormaIferjen

betragen.

%uch in ber ruhigen Haltung ber flamme bc« ©iemenS»

Brenner« liegt eine angenehme iüehnlichfeit mit bem fliQen (Klange

öe« eleltrifehen ©Ifiblicbt«, möbrenb bie unfchön gefofmte, an ein

jenißene« ®Iatt erinnernbe, in ihrem gacfigen ©oum fletS

jncfenbe, oom Sinbe bemegte ©^nittbrenner^glamme bem $uge

nicht mobltbut.

Ob unb mie lange ba8 üleuchtga« ftch neben bem eleftrifchen

Sichte behaupten mirb, muß bahingefleQt bleiben
; e« h^l febenfaQ«

in bem >)?egeneratio»©renner einen tüchtigen Äömpen gefteüt. S.
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11 .

Selegra^^tren mittelft erleuchteten IBaUonS.

^Öefonntlich in grontrei^ bie ?lcronautit »on ieher @unft

unb 'PPege gefunben. Durd) bie großen 5)ienfie, bie ber SBaOon

bem eingeiehloffenen ^arie geleiflet h“t/ *f^ Itnc Vorliebe neu

beicbt unb gefteigert worben. 9?euerbingö hoben ©erfuehe fiott

gcfunben, bem iöatlon coptif einen neuen üDienftgweig, beu be:

2clcgrapl)ie, gu^juweifcn. Sin S3aHon Don feftein aber bünnem,

gut burd)i(heinenbem ißopier, 2 m im jDurdimeffer, enthält im

Snnern eine ffilübliditlompe. ®ie 0tromleitung erfolgt burdi

jmei in boö §oItefeil eingeflochtene Äupferbröhte. ®ie

teS SüHoiiö befiehl, bamit berfelbe bei feiner geringen @röst

genügenbe ©teigfroft gewinnt, nuö reinem iffiofferfloff. X>et

elettrifche ©from wirb burch febe beliebige ©pnnmos'iDlafdjine ober

auch jcbcn nnbern ©tromerj^euger befchofft. ©obalb ©tromfchlu§

erfolgt, erglüht ber Äohlenfoben in ber l’ampe unb macht ben

gangen Sollon juv Icuchtenben .ffugcl. 3)a ©tromfchiuB unb

©tromunterbredjung in fcbem beliebigen 5Rhhlh"’W^ Slufleuchlen unb

SJcrlöfchen gur fjolge hoben, fo fann mau 5)epefd)en nach bem

inö f?euchtenbc überfe(jten 3J?orfe=‘‘illphabet telegrophiren.

2)ie 3filf^’^'fl „Engineering“, ber biefe 9?otig entflammt,

fagt nichlö barüber, wie weit bie elettrifche ^opierlaterne gelcucbte:

bat. 3Son Dornherein tann mon große ?euchtfraft nicht erworten,

wenn eine ©wanfehe ©lühlichtlompe ihr Sicht auf eine Dbeiflätbc

Don faft 13 qm ücrtheilt. ®iefiö Siebenten ift ober nur unter*

georbnet unb läßt fich leicht erlebigen, inbem mon nöthigtnfall«

bie 3ohI ber ©Iflhliihter Dermehrt unb ben SBaHon Dergrößert, bil

bie gewünfehte Sragweite ergielt ifl. Sin großer Sottheil bei

ilnorbnung liegt in ber bie UBcitfichtborteit begünßigenben Sr«

hebung beö Sithleö. ®cr ©ebanfe erfcheint iebenfaHS lebengfäbig.

Syploftonögcfol)r ift bei bet ©enouigfeit unb ^ooerläfftgfeit, mit

welcher jeht bereit« bie ©lühli^tlampen hbig^ftellt werben, faum

Dorhanben; fchließlich würbe, ba ber ®oQon aflein oufßeig»,

fchlimmftenfallö ®a£ton unb Sompe Dcrloren gehen uno loi!

Iclcgrophiren unterbrochen werben.
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S3ei (Srnft ©tegfrieb 3JiittIcr unb ©cl)n, Serliii.

Stod)ftrQ§e 69. 70, etfcbienen foeben jmei Südjer, ouf roeld)e ib^c

fefer uon ber gelbarliüerie aufmerffnm ju machen bie 9iebaftion

ntd)t unterlajfen roiQ:

8 .

1.3ufammen ft elluitgb er übtr® er Wallung, ^lufbetnobrung

unb 3nfianbbciltung beS ÜKoterialö einer gelbbatterie

C/73 gegebenen SBeflimmungen uon SRid^ter, ^auptmonn

unb Söatteriecbef im 2büringifd)tn f^elbartiüerie-^iegiment 9?r. 19.

^rei§ ÜJiarf 3,—

.

Sluf 172 ©eiten unb 1 Jafcl mit Sbbilbungen giebt bie

SufammenfleOung ein nadi jcber 9?icbtung ibieS !£itel8 DöQig

erft^öpfenbeg ÜWaterial. 35cr $etr Scrfaffer bot in banlenöwertbefler

ärt bie äufgabe gclöfl, ben mit ber Verwaltung bcö äRaterialS

betrouten Ofpjier beö 5Rodbf(bIflgene noch ben Dielen bcjüglidjen

Vepintmungen in mehrfachen Vorfdjriftcn unb Slttcnftüdcn, welche

ouSerbem bei Vornahme ber SRetifionen, ^Reparaturen, bei Ver»

fenbungen unb bei ber ÜRobilmadhung nicht immer fogleich 3ur

0anb ftnb, ju entheben. !Die bejüglichen ^uSjüge auS ben gültigen

®orfchriften unb bie ©rlajfe ber Vehörben bifl auf bie neuefte 3fit

finb beShalb, foweit fie in ben JRohmen ber Slrbeit gehören, im

äBortlaut wiebergegeben. üDoS ISrfcheinen btefer jweiten Sluflage,

»eiche ol8 fol^e auf bem Üitel nicht ongegeben i(i, no^ lurjer

3«t iil ein Veweiö für bie Slnerfennung, welche bie ©rau^barleit

heg SBerfeg in ben betheiligten ffreifen gewonnen h«t, unb lann

boffelbe nur heften« empfohlen werben.
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2. Der Sattcrie^Dienfl. 6in ^anbbui^ über ben inneren

Dienj), bie Sermdtung unb ^ubbilbung ber Sriebenä äSatterte

für btn Batteriechef unb folthe Offiziere, tnelche ihn ju nertreten

haben. Unter Berüdfichtigung ber neueflen Bejiimntungen ju*

fommengefiellt non SIrnolb, Oberft j. D. SWnrt 3,^.

SBöhrenb bie Infanterie fchon längfl eine ängahl berortiger

^ilfSbücher befiht» unter benen ber „Rompognie=Dienft" non SKüfler

aub bemfelben Berlage, ber bereits in ber 3. Auflage erfchienen,

obenan fleht, entbehrte unfere SBaffe tro§ beS bringenben Bebörfniffeft

Dieter älteren ^remierlieutenantS unb jüngeren Batteriechefs unl>

aud) befonberS fdcher älteren, melche längere 3^*1 praltifchen

Dienfl entzogen waren, noch immer eine« IRathgtberS bei ber

ßrfüHung ber Dielen Pflichten, welche bie Rührung einer Batterie

auferlegt. @S ifi hoher bantbar anjuerfennen, ba§ ber ^err

Berfaffer auS bem reichen 0chahe feiner langjährigen (Erfahrungen

bewährte fUlagregeln unb prattifche Stathf^läge mit bem, waS

Borfchrift ifl, in Berbinbung gebracht unb in bem „Batteiie’Dienfl*

niebergelegt hd. 9uS ben ^Reglements :c. würbe nur baS houfl*

fächlich BeachtenSwerthe hc>^t>orgehoben unb auf baS BSi^tigfle

hingewiefen, um ben BatteriedEief bei ben Aufgaben für feine

Dhütigteit in ber äluSbilbung ber Batterie burch bie oerfchiebenen

Belieben beS ganjen UebungSjahreS ju begleiten, beffen (Sintheilung

fich ber jegt üblichen in aOen wefentlichen Bunden anfchlie§t.

Dur^ biefe Befchräniung in ben Eingaben wirb bem Batteriechef

gerabe baS geboten, waS er täglich gebraucht, unb burch

DieleS 9tühliche, waS fonfl nirgenbS ju finben ifl.

9.

Das 3nfanterie>@ewehr. (Sine technifch'ballifiifche 0tubie

Don 6wolb Dhicl/ Blojoro. D. 9Rit 11 Figuren im ^oljfchnitt

unb 3 Dofeln. Bonn 1883. ÜRop (Sehen u. ©ohn. BtfiS 2R. 2,80.

DaS ©treben nach (Srtenntnig ber baOiflifchen unb technifchen

@runblagen für bie £onftruItion ber ^anbfeuerwaffen ifl in ben

lebten fünfzehn Qahren ein fehr regeS geworben unb hol f<<h

ber lebten 3<<l o»ch in bie weitcflen Greife Derbreitet.
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$ide bet bcn cori)anbencn ^anbfeuermaffen ouftretenben

Snomolien (affen ftcb in (einer 2Betfe in ben fRa^tnen bet bemä^iten,

bei ®ef(bä^en oHgemcin gültig antrfannten ftonfiruftiondprinjipien

einfügen, unb an einer (Sifiarung btefer abmeicbenben (Siftbeinnngen

fehlte eS biSber offenbar gSnjUeb. Suf @runb oon Anregungen

unb Auffd)(üffen, me((be bem $ecfaffer bureb bie einftblügige Literatur

unb Sorfebriften, burtb ben $er(et)r mit J(am traben, meicbe an bet

3ad)e ein gleiches Ontereffe batten, fomie burtb ben mebmöcbentUiben

Sefud) ber f(J2iIität:=®cbie§fcbule in 0panbau mürben, bat berfelbe

Aerfuebe angefteQt, melcbe ibm Auffcblug über bie Sachlage ju

geben im @tanbe maren, ben er fonft nicht finben fonnte. ^aS
^efultat bieftr Serfuebe unb ber barauf baftrenben Stubien bot

ber Setfaffer in einer faft trftböpfenbtn (Bebanblung beb Stoffes

in ben 9(abmen eines einbeitlicben @eban(engangeS untergebraebt

unb babureb für baS @ebäube einer umfaffenben ü3aHifti( ber

^anbfeuernaffen oiel brauchbares 2)}ateria( gefammelt, fo bag fein

Sßert viel Sicht in biefc für bie AQgemcinbeit
3
iemli^ bunfelen

fütgionen ju oerbreiten im Staube ifl.

10 .

Strategifch ° taltifdbe Aufgaben nebft Süfungen. Aus ber

aQgemeinen illuflrirten 912ilitär<‘3‘ii‘>"Ü Jahrgangs 1882.

2Rit 2 planen. Hannover 1883. ^elming’fcbe $erIagSbucb>

banblung. 50 Seiten gr. 8®. ^reiS ÜW. 1,50.

Die Dorliegenbe Sammlung ber im oergangenen Oabre in ber

üben genannten SRilitör
• Leitung erfdbienenen firategifch>taltiftben

Aufgaben nebfi Söfungen bietet auch für 97icbtabonnenttn biefer

3eitf^rift ©elegenheit jum Selbßfiubinm unb jur Utbung im

Söfen berartiger Aufgaben unb roirb fomit namentli^ in Aeineren

(Samifonen febr milKommen fein.

Der Umfianb, ba§ biefe Aufgaben fämmtlicb inS @ebiet ber

h&bcren Druppenfühtung (etnm einer Dioifion) faOen, mirb unferer

Anficbt nach ihter meiteren Verbreitung infofem etwas hinberlich

fein, als hi(tburch eine groge Anjahl bon Aameraben, beten Vor«

finbien fie noch nicht fo weit geführt hn^CR« fi<h nn bie Söfung
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berartiger 9(ufgaben mögen ju fönnen, oon iljrer 93enu(ung au§<

gtfcbloffen roirb, unb mir gtouben, bofe gerobc in btefcn Äretfen

bo8 größte ^ebttrfnig noc^ einem berortigen SBetle Dor^onben ifl.

@8 ift ba^er fe^t anevlcnnen8rocrtl>, bog in ber ^oirebe ju

bem Doriiegenbeu $cft bie !(u8be^nung ber Aufgaben auf ba§

®cbiet bet nieberen ^ruppenfübrung in 9u8flcf)t gefteQt mirb, unb

mir glauben, bag biefe fiberoQ eine fepr güngige ISufnobme finben

unb SSieUn uon grogem 'JJu^en fein roerben.

11 .

^er ^uffc^mieb. gefammte ^ufbefcblogS^

mefen. Slebigirt non lOungmi^, iOebrer bc8 tbeoretifd^en unb

prall. ^ufbef(^Iage8 an ber ßg(. S^biei^or^neifcbule in üDrebben.

S3erlag oon @. ©^önfelb in !Dre8ben.

Die 3eitf<^iift ift neu begrünbet. @« foH monatlich eine Slummer

erf(geinen (9?r. 1 ift einen Sogen garf); bo8 3abteeobonnement

beträgt 3 3)iorf.

Den Uiebacteur nennt bie „3eitf(brift für Dbi'rm*^>>cin" „einen

ber bet^Dot^tosenbgen unb jugleicb prattifebgen fDiönner be8 $uf<

befiblageb". Derfelbe pat in ber lürjlic^ erfc^ienenen 5. ^ugage

beS rü^mlit^ belannten 2öerfe8 „ber gug be8 Sf«be8", oon Jeife«

ring unb ^artmann, ben jmeiten, ben ^ufbefc^lag be^anbelnben

Dl^eil bearbeitet.

Die dlebaction beS neuen Unternebnien8 ig bemnoc^ in guten

Jpanben unb oerbient Vertrauen. Die SKitmirlung bwoorrogenber

gat^genogen mirb oerfprod)en. Der fcblegft^e ©tanbedberr @raf

(Sinftebet, belannt al8 eifriger görbercr be8 rationellen $ufbef<btage8,

qiebt bem neuen gatbblatte feine Empfehlung auf ben Sßeg.

Die ^robenummer enthält Slrtilel:

über einen Eitagmeter, b. h- einen (burih 3ei<hnungen fehr

beutlith gemachten) Apparat ju genauer äJlegung ber Verbreite«

rung ber hinteren Enben be8 Dro(htentragranbe0 be8 bie ftörper»

lag oufnehntenben gugeS;

über ©(buhniittel gegen bo8 EinbaHen bed ©thnee8;
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Aber ba8 @n>ec(öfffc^e Onfliument jutn 3){agn(^men für

^ufeifen u. f. lo.

3Bcnn bte neue i^rent Programm gerecht »trb, oet'

f)>vt^t fte jebent ^ffrbebeftjtt fßt einen fe^t getingen Ißrei« man*
perlet Anregung unb Scie^rung; eb cmpfiebit ft^ aifo mobl, eS mit

ju berfudien. 9ei genügenbet UnterfifiQung butc^ ?e[er unb

Beiträge iMefernbe (ann ftc nfi^lit^ machen.

12 .

A. G. Greenhill. M. A. Professor of Mathematics to the

Advanced Class of Artillery Officers. — On the motion
of a projectile in a resisting medium. — Woolwich

1882. (32 Seiten.)

üDie mat^ematifcbe S^atfiedung ber iBemcgung eines ©efc^oneS

in ber 2uft unter SotauSfe|^ung conftanter 0d^Ricrlraft unb eines

nur Don ber @e{(^minbigfeit abl^öngenben tangentialen äBtbeiflanbeS,

baS fogenannte ballifiifcbe Problem, ifl, nenn ber SBiber|fanb irgenb

einer $otenj ber ®efd)iDinbigIeit proportional ift, infomeit burc^-

ffi^rbar, als fidj ade @rögen, um beten 33erec^nung eS ficb ^anbelt,

in gorm Don integralen barfieden laf|en. ÜDie 0cbmierigIeit unb

Unbequemlit^feit liegt barin, bag biefe integrale äuget bei linearem

SBiberftanbe nid)t in gefcgloffener ^otm burt^ bie fogenannten

@(ementarfunftionen auSgebrficft toetben fonnen. dJian ift beSbalb

genötbigt, fte in IRetben ju entmirfeln, beren (Sonoergenj in ge>

loiffen göden fo gering ift, bag man fegt Diele ©lieber berUd^

ficbtigen mug, ober fogenannte mtcbanifcbe Quabraturen anjutoenben,

tnaS au^ urnftänblicge 9ied)nungen nötbig matbt. ^erbältnigmägig

einfatb ifi 0acbe nocg, menn ber äBiberftanb einer ungeraben

^oten) ber ©efcbtoinbigleit proportional ift, unb bteiDon ift mieber,

abgefepen oon bem bereits befprotgencn $ade beS linearen ber beS

tubifcben SBiberftanbeS ber einfacbfie. $ttr fubif^en SBiberftanb

nitb man nämticb auf fogenannte ediptif^e integrale unb in ber

«eiteren Umformung auf „iacobifdbe" Sunfiionen geführt. ®ieS

ift aber beSmegen oon nid^t gu unterftbäbenber Sebeutung, als bie

SitiemmbtoieTtisflet 3al^rgang. xC. Sanb. 19
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bon Scgtnbrc begrünbete S^eotie ber eQi()tif(^en dntegrale unb bie

grogartigen S^öpfungen Socobid unb 3lbcl4, bie Si^eette ber

eOiptifeben unb !£betafunItionen, ju Steiben Don aa§erorbentIi(b

ftorfer 6onoergen;( führt, »etebe praftifeb tote gef^toffene älu^brüde

betrachtet nerben fönnen, loeit man jn>ei, bö<bfi<n^ )>tet Q$lieber

berfelben braucht, um bie SQertbe mit überaus groger @enauigfeit

gu erboiten. !Z>a anbererfeitd baä fubifebe äBiberflanb^gefe^ in

Dielen SnOm febr gut mit ber Erfahrung übereinfiimmt, fo mug
eine DoOftanbige SDurebfübrung ber Unterfuebung für biefed äBiber»

jianbÄgefeb Don befonberem Sntereffe fein.

3*ii(btd befto meniger bo^^" ft<b bidb^r mtber bie 93aIIifiifer

noeb bie iDiatbemotiter, fotoeit bem Sieferenten belannt ift, ent>

fcbloffen, bie ber eOiplifeben f^unftionen für biefeS fpegieQe

Problem ju Dermertben, mob( einerfeitd, loeit man bie SEßiebtigfeit

bed fubifeben SBiberftanbdgefebeS erft neuetbingd genügenb eifannt

bat, anbererfeitd, meil man bie ßomplijirtbeit ber die^nung fdbeute,

mäbrenb in ber SEibat für bie relatin geringeren ünfangdgefebminbig»

leiten unb SEßurfmeiten bie geloöbnlicbcn ^otengreiben^Sntroidelungen

genügten, »elcbc bei Sßeitem elementarerer 9iatur finb.

'3)a inbeffen bei grögeren ^nfangSgefebminbigfeiten bad

bürfnig nach gut conoergirenben @ntU)idelungen immer bringenber

wirb, felbfi menn fie etwas mehr Sted^nungSaufmanb erforbern, fo

blieb eS immerbin toünfebenSroertb, Ju unterfueben, toaS bie !£bcorir

ber eUiptif^en (Munitionen für baS lubifdbe SßiberfianbSgefeg leiften

lönne.

3n bem Dorliegenben 9uffab, melcbem, no^ ber Ueberfebrift

Chapter I. }u fcbliegen, meitere ^erSffcntlicbungen folgen foUen,

bat nun $err @reenbiQ biefe Unterfuebung DoOftänbig bur^gefübrt.

(Sr gelangt bureb eine 9ieibe gef^idter unb jum Stbeil febwieriger

fRebultionen gur (Darfiellung beS ^licbtungSwinlelS ber Tangente,

ber Drbinate unb ber gegebene abfeitfe bureb

3acobi’fcbe Munitionen (^briofunltionen), aifo in iluSbrüden, meicbe

praltifcb als gcfcblofjenc gn betrachten finb. Sbs<”^^ttf<b if^ biefes

Siefultat infofern Don grogem IQSertb, alS eS ein neues, DoQlommen

DurebgefübrteS ®eifpiel ber Ib'orie ber clliptif^en Munitionen

liefert. Mür praltifcb baüiftifcbe 3™*^* Siefultate

gunfid)g no^ wenig brauchbar. ®enn nur bie gormel fürp= tg

wo V' ben SiicbtungSwinfel ber STangente bebeutet, als Muitition

ber abfeige x, ober umgelebrt, ig Derböltnigmägig einfach, über
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biefe iß pto!tif(^ ju entbehren, toeii ftcb bafflr eine tinfad^e

Sabelle entmerfen (Sgt. !£)og(gen ftnb bie Formeln für bie

Orbinote y «nb bie t fo ougerorbentlicb umßSnblid^, bag fie

fatitn t>raltif(^ DcrtDertbet nerben lönnen, nie bied übrigens ber

^err SBetfoffer felbß jngiebt. Unb gerobe ouf biefe gormetn

{omtnt (S an, ncil biefe Sßcitl|e nur febner in S^abeQen bringen

taffen, infolge bc8 UmßanbeS, bog man eS b<^ nefentlidb mit

Munitionen ber jnei unabgöngigen tßariabten x unb a ju tbun

bat, neicbe ßcb ni^t, nie ber HuSbrud für p, auf gnei Munitionen

fe einer tßariablen gutüdffibren laßen. Son praltifdier Sebeutung

mürbe bie älibeit erß nerben, nenn eS gelingen foQtc, bie 97efu(tate

auf eine bebeutenb einfaibere ju bringen.

Mür ballißiftbe Sled^nungen neiß bet §err SJerfoßer ouf bie

Arbeit beg $errn SSofbfotb mit bem Üitel motion of projectiles

bin, nelebe u. 31. SiabeUen über bie bureb Ouabraturen ermittelten

SDertbe ber fragticben integrale enthält.

3lu4 ber Dotliegenben 3lrbeit felbß ßnb brei Tabellen beU

gefügt, nel«be »on ^errn 6opt. 31. aWoc SWabon S. be*

rechnet ßnb. ®ie erße iß ju benuben bei ber efperimentellen

33eßimmung ber SBiberßanbSconßantc mitteiß beS ^afbforb’fcben

Sbtonogropben, näbrenb bie beiben anbeten als ^ülfSmittel bei

ber ÜDuicbfübrung genißer mit ber oorltegenben 3lrbeit birelt ju«

fammenbängenber fßecbnungen bienen.

@in @ingeben in baS Detail ber 9Ie$nung, }u bereu 3Ser>

ßänbnig eine ooOßänbige 33eIanntfdE|aft mit ber Stbeorie ber

eOiptifeben Munitionen erforberlicb iß, nütbe ohne ilBiebergabe ber

ganjen 3lrbeit unmögliib fein; felbß eine 3Ingabe ber ©cblugrefultote

müßen nir unS oerfagen, neil ße einen ju grogen fßanm bean«

fprueben nürbe. 9?ur ben ©runbgebonlen ber ©nlnidelung lönnen

mir lurj anbeuten.

33ebeuten x, y bie re^tminlligen Soorbinaten beS ©efdboßeS,

unb iß bie negotioe £)rbinatenaj;e bie Stiftung ber 0^merr, iß

bie 33erjogerung bureb ben t?uftroibetßanb bei ber ©ef^minbigleit

V gleich b ujo bie SuftmiberßanbSconßonte b in ber Morni
w

gefebrieben merben lann, fo bog bie Sonftonte w=
ferner ber JongenS beS 9Ji^tungSroinIeIS ber longente

bet 33abn; mirb enblicb ber Soorbinotenanfang na^ bemjenigen

19*
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fünfte jurüdgetegt, ffic tvelc^en Me @ef(^n>tnbigtcit unenbUc^ gro§

tfl, unb ifl für btefen $unft p= a, fo gelten befannttie^ bie

Formeln:

t=:n(l lE
(8 a 4- a’ — 3 P — P*)*

%

dp

^ (3 a -f- a’ — 3 p — p‘)^

p

r pdp

^ J (3 a.-}-a‘ — 3 p — p*)*

p

ÜDie Sonftante w, nelc^c augcr a hierin auftritt, gat folgenbe

^ebeutung. 0ie ifl bie finale @efd)n>inbigfeit; b. g. biejenige

(Defc^tninbigteit, mit raeld)ec ftcg baS @ef(^og gleid^förmig fcnfcecbt

abtoärtd bemegen fann, meil in biefem ^atle bie @d|Derlraft unb

bet Suftn>iber|tanb fl(b gcgcnfeitig auf^eben. 2)iefer IBemegung

aber {ti^ebt bag ©efcgog bei jebem beliebigen SnfangSjuflanbe ju.

inbem e0 fid) fcfiliegtic^ ber perlifalen ^Fb>”ptote unenblic^ nSf^ert,

mä^renb feine SSemegung immer mel^r glei(^förmig nirb unb bie

Oefd^minbigleit v bem ©tenjrocrt^ w juflrebt.

'JJurd^ bie ©ubfiitution Sa + a^ — 3 p — p’=(a — p)’a’

ge^en bie brci oben aufgeffi^rten integrale in eHiptife^e fiber, n>eld;e

butt^ bie weitere ©ubftitution (z — b) — b , wo

b’ =^— ifl, in bie Segenbre’f^e Siormalfotm gebrotfit werben.

üDer URobul wirb aldbann k = sin 15°. ÜDer SBert^ Don x fleOt

ft(^ als eQiptif<beS 3ntegral erfier (Gattung bar, bie beiben anbertn

als fole^e britter @attung. ©»M ntan bann bie ber Slbfciffe x

proportionale @röge

(4 4- a»)^ (4 + 4 a*)* (f x

gi w*

als unabgängige iBariable an, fo laffen ficg y unb t burd) 3ocobi’fd)e

Munitionen barfteUen.

Dr, g. auguji, ^rofeffot.
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13.

A. Qoillet-St. Ange. Le camp retranch^ de Paris.

Paris 1882. Paul Ollendorf.

3)te au8 bet InegSIufligen ©ttmniung Don 1840 ^erDor«

gegangene Sefefligung oon $arU ^atte bet ©tabt eine gefcbloffene

UmmoQung oon 94 bafiionirten fronten unb einen SoTtgttrtel Don

55 km Umfang gegeben.

1870 emie« fi<f) biefe gtogattige fortiflfatotif^e Intage bo^

ni(bt gto§ genug; e0 gelang ben beutfi^en Siruppen, ben $la^

ctnjuf^Uegen, (Sntfa^ ju Det^inbern unb bie 33(ofabe aufte^t na

etbolten, bis ber junget }ut ßapitulation AWong.

Ü)tc feitbem auSgeffibTten neuen iBefefltgungen bebedten eine

Sobenflöcbe, bie in wefiöfUi^et 9iid)tung tunb 45 km, in füb«

nötblicbet 34 km mi§l; bie biefen ältbfen entfpie^tenbe @Qipfe bat

eine ißetipberie Don 124 km, oifo ungeföbt bod 2</tfa(be bed

fTÜb^Ttn i5ott=@ürteI«.

^er Serfaffet bet oben genannten ftrategif(b^foitififatOTif(ben

©tubie bot bie ^nfccbt, bag bie Setgtogetung bet Sefefligung Don

*ißaTiS ben $lab gegen eine äBieberbotung bet 1870/71 getnngenen

^ngriffdmeife ni(bt fubeifteQt; bet 3Ingteifer braudie nnt 100000

ÜRann mebt auf bie (Sinfcbliegung ju Detmenben.

3)et ^etfaffet febt DorauS, bag bet flngteifet Don bamat«

aud) berfenige bet ^ulunft ifl: übermächtig jn Sanbe, aber nicht

ebenbürtig, namentli^ nicht bet Dffenftoe fähig ju SBaffer. Sd

mug alfo $otiS mit ber ßüfte in Serbinbung gebracht unb biefe

)8erbinbung ficbergegeHt »erben; bann ifl bie 93erbinbung mit ben

Dom $einbe ni^t befebten SanbebtheUen jur ©ee mäglicb, ißatiS

lonn nicht mehr DÖQig eingefcbloffen unb bet 3ufubi^ beraubt

»erben.

iDet geeignetst jlkgenanfcbtug iS $aDte. !2)ie $erbinbung

SeQen f$OTtb bt^^ int mittleren SlbSanbe Don 12 km. !Z>ab linle

©eine>Ufer begleiten beten 13; bab lebte et»ab oberhalb OuiQebeuf

ba »0 bie ©eine S<b meetbufenartig etmeitert. 9uf bem rechten'

©tine>Ufet fnüpft bie fiette an ben Utapon beb gort (Sormeil,

beS »eiteS Dorgefchobenen ber neuen SBefeSigung Don $arib. ©ich

bicht am t^IuS« hoUcnb, folgen S<^ 4i(t^ JunächS 12 SoTtb bis

9tonen. S)utch Umuollung biefer ©tabt wirb hittt ein gegen

geualtfamen SngriS geSchfitet grögeret ^tDif^t»’ »nb ©tflbpunit
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gefci^affen. 92eun toetteie gortii füticen ben 9nf(^Iu§ on bte

(®t. 3outn, nörbli(^ Don $abie) ^abre felbfi ifi »te

9touen ja bcbanbcln.

!Dad fo gebilbtte Derf(banjte Säger, beiden j^opf $ari8 unb

bejfen ©c^nanjcnbe ^aore barfleQt, bot tunb 180 km Sänge; bte

Sieite fdbnanit }h)if(ben 13 unb 35 km. !2)U grögte Breite ent<

{lebt unterhalb siouen, ba Don b<ec ab bie ftette ber ^ortb, um
bie @ifenbobn fttbet ju fieQen, einen na(b 91orben lonoefcn Sogen

bilbet

®ie gort« foOen je 80—100 ©eftbüße erhalten. ?ln Ser*

theibigern »erben oeranfdjlogt: für bie gort« unb

80000, für Slonen unb $aore 60000; angerbem ein mobiles

Storp« Don 78000 SJtann unb 150 ©efdjfihen. 3m ©anjen

218000 ajlann unb 3000—4000 ©efthühe.

3n j»ei „Snnepen" erläutert ber ©erfaffer jwei fortipfatorifth*

artiOerigifch intereffante ©injelheiten; einen OTtSDeränberlichen

Sanjer>©ef4Qbflonb (batterie de rempart cniraas^e mobile)

unb ein ftrei«>gort mit polhgonalem ©raben (Ouvrage circulaire

ä fo8s6 polygonal).

!3)ie ©anjerthürme befriebigen ben ©erfoffer nitht, er glaubt

nicht, bog ihr fubtiler ÜDrehmechanidmu« einem auf fle concentrirten

feinblichen geuer lange ju »iberftehen Dermägen »erbe. ©He bie

üCrehthürme, biefe« jüngfle fortififatorifche ©au»erl, Don ber »enig

älteren ©tfenbahntechnit bic 3)rehf(hcibe entlehnt hoben, fo »iü

ber ©erfaffcr bie ©chiebebühne nachahmen, ©ein ort«be»eglither

©efchühfianb ruht mit 9 ©lodrab»©aaren auf einem genfigenb

foliben ©chienengeleife läng« ber ©rufi»ehr, in »elther 9u«fchnitte

mit hohen ©nfchüttungen »echfeln. ©uf ben 9 fKabachfen ruhen

2 eiferne Sang«, auf biefen 19 eiferne Ouerfd) »eilen; auf biefen

bie ©efchühbettung au« tiefernen Sohlen, 13 m lang, 5 m breit.

ÜDie Stabachfen flehen bemnach nur 1,4 m au«einanber.

fll« ©chuh»ehr bient ber in betannter äBeife hctg<fioQte

Sanjer, ber h»c bie gorm eine« gebrüdten ©iertel.©plinbermantel«

annimmt. Segterer befleht, Don ber Scttung on gerechnet, au«

80 ©rab mit bem ^albmeffer Don 2,5 m; ber 9tefl mit beni

^albmeffer Don 8,45 m. 2)ie Stüdfeite be« ©tanbe« ifl offen.

3eber biefer ©tänbe »irb mit 3 ©efchfihon befe^t, et»a bem

10 cm ©ugftahl«fDtarinegefchüh, StobeQ 1875, ober auth mit

120«, 135«, I55mm«©efchfihen; ba« erfle ©efchüh, 2,25 m Don
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ber ttnen @(^malfette ber Plattform entfernt, bte ®ef(^fi^e 3,5 m
untereinanbei abfte^enb; ber fReft bed 13 — (2 x (2,25

+ 3,5) = 1,5 oirb Don bem „3Rotor" eingenommen.

@efammlgemid)t beS armirten @ef(^fl|jf}anbeS oeranfcblagt ber

Serfaffer auf 115000 kg unb ift ber Snfu^t, bag bie burc^ biefed

@eR)i(^t erzeugte Sieibung unb ^b^äffon mit einer äJiaf^ine Don

10 $ferbe{)arlen fl^er gu bemSItigen fein mirb.

S3et bem angenommenen @emicbte brfidt jebed 9{ab mit

115000
-- = runb 6400 kg ouf bie Schienen. 3ni ©fenba^nbau

nimmt mon 7000 kg a(8 3Ra;imatbrucf an; ber ^erfaffer toirb

biernacb fttr feine oerf(^iebbaren @efc^ü|;ftänbe ein fe^r folibeiS

@eleid brauchen.

!3!)ie im gneiten Anhänge erörterte 0ibanjen<@runbri6form

ifi in ber ^ouptfacbe lein neuer Sorfd)tag. finb jtrei9«

Siebouten Don ben Sittrfen (nach ISnttDürfen Don iBtu^m>$afc^a)

im S3a((an unb bei ber )>roDiforifcben 99efe{tigung Don Sibrianopel

gur ünmenbung gebracht toorben. Ueber bie fpecielle Subbilbung

beS @ebanfend burch ben 93erfa{fer ber in S3efprechung ftebenben

0tubie werben folgenbe Eingaben orientiren.

^te @röge be4 einjelnen f$ort4 rairb Don ber iBebeutung be4

Verleb, namentlich ber baburch bebingten ©efchähgohl abhängig

ju machen fein.

^er Serfaffer baut, wie wir gefeben haben, 13 m lange

@)efchfihflänbe gu je 3 ©ef^ü^en. @in folcher 0tanb foO, je

nachbcm et aftiD ift ober fich bem äbermSchtigen freuet beS 9n<

greifad entgieht, in einet Süde ober htxt<< Unfchüttung

ftehen; er braucht alfo minbeftenö 2 x 13 = 26 laufenbe SKeter

^enerlinie. !£)ie ‘Peripherie eine4 ßreifed Don 250 m ^olbmeffer

(einen folchen »Shit bet Setfaffer al8 Peifpiel) mi§t 500 x n

1570= runb 1570 m, gemährt alfo -gg
= runb 60 fohtbaren @e=

fchfi^änben ^uffteQungSraum. 9iach bet 3eichnung bed Perfaffer8

gu fehliegen, fcheint ber äbftanb Don Piitte gu fUiitte ber S&den

nicht 26, fonbern 28 m betragen gu foQen; bie IreUförmtge

Patterie^Prufimehr Don 250 m ^albmeffer mürbe bonn beten 50

erhalten. !Z)iefet Siingmall — hinter bem bie Süngbohn fttr bie

fahrbaren ©efchühftänbe umläuft — hat 6 m ftronenbreite, liegt

in ber (Srbte 7,5 m ttber bem natürlichen Setraiit unb ift 5 m
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I)d4, baS ©elciS liegt bemna^ 2,5 m fibei S^errain. Sin gmeiter

9{ingn>aII liegt concentrifc^ gum trfien, 21 m eintoSrtS, feine

generlinie 12 m Aber S^etrain. IDer innere SlBaQgang ift 13 m
breit, feine ^interlante 3 m tiefer olä bie SrSte. Sine boppelte

^errnffirung ber inneren ^rnftnelirböf^ung bietet gunScbfl ein

3nfanterie<93anfett, unb nenn unb no biefeS obge^oc^en nirb,.

eine unbebecfte ©efd^A^banl.

Der 5»§ ougeren Ü?m|inel^rböf^Hng be« uorberen tRing»

nadeS bilbet bie Sugerfie unb größte ftreiSlinie. Die nSdfße

2inie beb jtracöb na(^ außen gu ift ber Sbcorpenranb, ber ein

^olpgon (bei bem genSbtten SSeifpiele ein ©ee^Sed, beffen ©eiten

330 m) bilbet. Die gn>if<b«n ienem ftreife unb biefem

^olpgon ift etna 4,5 m unter baS natürlicße Derrain berfenlt.

Die ©o^Ie be« 11,5 m breiten @rabenb liegt 10—12 m unter

Derrain. Die Sbcarpe ßat ein fRenetement eu d^charge gut

Setleibung beb ^bfa^eS gnifcßen @rabenfobIe unb oerfenfter Semte

(nie man bie gnifi^en Sbcarpenranb unb Sruftne^rfug,

gnife^en $otpgon unb Itreib nobl nennen tonnte) unb borauf

no(b eine freiftel^enbe iDtauer bon 2,3 m $ö^e, beren ^irfte bem«^

na^ notp 4,5 — 2,3 = 2,2 m unter Derrain liegt.

Die Sontrefcarpe pat eine SetleibungSmauer, beren Sotbon

an ben ^olpgoneden oor ben Saponiören runb 1 m Aber Detraht

liegt. DorAber fo üiel Srbe, baß bie ©locibcröte 1,7 m Aber

Derrain liegt. Sin gebedter Steg ift nicßt Dorpanben.

Die angefttprten ÜRaße geigen, baß ber Serfaffer eS nicpt pat

feplen taffen, feinen jheib^’Stebouten 9letief gu geben: ber ^öpen«

unterfcpieb gniftben ber pöcpften $enerlinie unb ber tieffien @raben>

fopte betrögt 24 m.

Der Serfaffer Aberfeplflgt bie Sauloften fAr rin fotepeö SBert

auf tunb 2 iDIiQionen f$ranc4, fein ürtilleriemateriat onf

1,2 SRiOionen.

Der ©erfoffer fcpließt mit ben Störten:

„Der ©efammtaufmanb eines ^eiS^gortS oon 250 m 9tabiu4

mit ©e(p8ed>@raben, einf(pließlicp feiner artiOeTiftifcpen SuStüflung,

wirb bie 3‘ff*’^ 3 200000 Sranc« niept Aberfteigen."

9tad) biefer SJenbung gu fcptießen, f^eint ber ©erfaffer bie

SnSgabe burcpauS ni^t ou^aOenb groß gu finben.

Der erfte Aoften-.Ueberfeplag fAr bie ©efeftigungd>Srn>eiternng

»on ^ri8 betrug runb 60000000 BrancS; ber Snf^luß oon
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^ortd an bte ©eefflfie isütbe — abgefe^en non ben Sofien fOr

l>te Seftfligung oon 9{ouen unb $aote — nad| bem ^rojelte

OuiQct>0t. 2[nge nur no^ 34 x 3,2 = runb 135 SRiQtonen in

SInfpnub nciimcn. R.

14.

^rebmann, illlgemetne 9au<Sonfitu(tione(e^re, mit

befonbeter Segit^ung auf bad ^ocbbaumefen. Somf)(ct

in 4 93änben. 72 iDlarl. Seipjig 1883. 3. 2R. @tb^arbt4

Verlag. üDie 8änbe ftnb eingtln Iäufti(b. (3n Iflieferungen

ä ÜRarl 1,50.)

fSur SQenige unter benen, bie jc^t in !Deutfc^(anb bauen, unb

Seiner oon benen, bie nod) beim Semen finb, erinnert fic^ bed

erflen Sluftretend ber 33repmannfeben SonfhuItionSle^re , benn bie

3 ®finbe ber erflen Auflage — ©tein, $oIj, Cifen — finb 1849,

1851, 1854 erfcbienen. ©ie erfc^ienen in ©tuttgart, an beffen

polptecbnife^er @d)u(e ber %utor bocirte. ©fibbeutfcblanb lag unS

bamald ferner mie b^nt. @8 fpric^t um fo me^r für bie ®e<

beutung ber neuen (Srfcbeinung, ba§ fte auc^ bei ben norbbeutfeben

®aubefliffenen fofort große 9nerfennung errong. ©eitbem ifl

uobl Seiner bur^ beutfcbe ®auftbulen unb litabemien gegangen,

ber nicht mehr ober weniger nahe ®elanntf(haft mit „Srepmann*

gemaiht hätte.

©(hon 1856 erfchien ber erfie ®anb in 2. Suftage; bie 4. iu

ben 3<>h**n 1868, 1870, 1877. 3eht ifl bie 5. Slufiage im ®r*

f(heinen. ®iefelbe ifl — noih bem lobe be8 oerbienten ©(höpfer«

biefefl „Unioerfolmerfe«" — neu beorbeitet oon Sang, Ober«

baurath unb ^lofeffor an ber polptechnif^en ©^ule in Sarldruhe,

in ben 3 ®änben: Sonflrultionen in ©tein, in $oIj, in fDletoQ.

@in 4. ®anb: ®erf(hiebene Sonflrultionen, inSbefonbere f^euerungS«

unb Sentilationd«, @a8>, SBaffer« unb !Te(egraphen>!lnlagen unb

©runbbau, in 2. Kufloge, ifl bearbeitet oon 9. ©choihr

meifler unb üDocent an ber te^nifchen ^o^fihule in ®erlin.

!Cie 4 ®änbe foQen naheju gleich Derben unb lönnai
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oud) in je 12 Lieferungen & 1,5 SJZatl bejogen toerben. klugen«

blidiid) liegen nnS bie erfien 5 Lieferungen beä 2. 99anbe0:

öor.

2)

ie neue Auflage ift im Sejd bebeutenb bereii^ert unb enthält

eine groge 3<‘bl neuei ^oIjf(hnitte unb ©teinbrudtofeln. ü£)a0

urfptünglithe Ouortformot — jmeigefpolten — ifl beibebalten.

2)a0 SBerl ifi ja audh lein $abemecum, ba0 man in ber 9?odtafdhe

bei fith führen mid, fonbern ein Lehrbuch für aa0 SlrbeitSjimmer.

üDa0 Duartformat geflattet bafflr bie groge 9nnehmlichleit, bog

bie Sigurentafeln einen $anb non gleicher @röge mie ber Se|t

bilben. 3Bo eS ber @röge nach itgenb thunlich mar, ftnb bie

Figuren in $o(}fchnitt in ben ÜTe^ eingefd^altet, maS no^ be>

quemer ift. $on bem Sleichthum ber 3Qufiration jeugt bie Sh^t«

foche, bag auf 0eite 104, mit Welcher bie 5. Lieferung fchliegt,

fchon gig. 352 ftch begnbet unb bie le^te S^afet CZ)oppel>Quart)

bie 52. ig.

3)

a0 altbetn&hrte 3Bet( in feiner neuen geitgemög Per«

podfommneten Umarbeitung unb Srmeiterung fei bemnach auch

bem 3ngcnieurofgjier begenS empfohlen, ber bei gflehtigen unb

propiforifchen Subffihrungen im Selbe unb in ben S^gungen anch

Idnftig Piel mit $olj umjugehen hoben wirb.

15.

Estndios de arte 4 historia militar. 2“ parte: Creacioa

7 orgaoizaeiön de los ej4rcitos. Por el comandaote
de ej4rcito D. Carlos Banus y Comas, capitan de

ingenieros y profesor de la academia del cnerpo.

Barcelona 1882.

Unfere 3^tfchrift hot im dahrgange 1882 (@eite 191) auf

bie rfihrige Revista cientifico>militar („militärwigenfehaftliche

Liunbfchan") aufmertfam unb unter ihren $ubli(ationen auch

oben im Originaltitel aufgeftthrten „©tubien über RriegSfung unb

J^^ieg0gefchichte" namhaft gema^)t. ©eitbem ig ber gweite I8anb

ber Rrbeit oeröffentlicht Worben, ber bie ©chagung unb (Einrichtung
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ber mobttnen KtiegS^eere ab^anbett. „iDtt ifl ein Unoer*

metbltibeS" fieDt ber $etfaffer an bie @bibs feinet Srörtemngen

unb ffigt ein loteinifdieS gefifigelteS SBort bi»}u: iex sed

lex — ein b<>rted ®efeb, aber ©efeb- ®(ei(b barauf jitirt er

Hamlets „To be or not to be" unb »enbet ti auf bie ^Rationen

«n, bereu ©ein ober Slid^tfein oon ber benaffneten üRaebt ab*

bfingig fei, bie fie aufjufleQen oermo(bten. Sitate ftnben fitb au^

femerbin ni<bt feiten, unb ber IDlaior^^rofeffor fibreibt überhaupt

etuiad boltrinar. T)aS lag loobl aber in feiner Sufgobe. (Sr bot

gefunbe unb mobeme Slnfubten.

3Bae bab einft in Europa fo oiel geltenbe ©panien oon feinem

$Iabe oerbrongt bot, lebrt bie politifdbe unb jtu(turgef<bicbte. Sief

in unfer 3obtbnnbert binein bot baS Partei« unb 3ntriguenioefen

unb bbnafüfd)er $aber fein Suflommen biotongebolten. 3cgt

geminnt eb ben HRutb, %nfpiu(b }u erbeben, frUber ober fpöter

toieber a(8 europSifebe @rogma<bt anerlannt ju toerben. Db unb

toann ibm bad gelingt, wirb in ber Sbot, nie bie oben angejogene

©teOe fagt, oon feiner „Organifation ber bewaffneten äRacbt" ab=

bangen.

©panien bot eine fd)öne Aufgabe brüben in Hfrila. ifi

bort bere^tigter als ffranireitb unb Italien; eS bot im S9Iute beS

SolteS unb in feiner ©pradbe mehr afrilanif(be (Slemente alS bie

anbern iRatbbam unb politif^en SRitbewerber; es bat nod) ben

Sant abjutragen für baS, wnS ibm bereinft bie orobifebe Kultur

jugefübrt bot; tS bot ben SRauren noch feinen ©egenbefueb ju

matben.

S>ie fpaniftbe ©tubie wirb ber beutfebe Offijier mit einem

Gebogen lefen, ba8 ibm mantbe anbere Arbeit, bie er gu lefen ft<b

gleitbwobl oerpfUibtet füblt, nid)t gewährt, benn er finbet hier —
abgefeben oon einigen frangöfif^en (Sitaten — nitbtS geinbfeligeS.

3m ©egentbeil führt ber Serfoffer wieberbolt beutftbeS SBefen,

bentfebeS SSfiffen, beutfeben ürnuegeifi als ISeifpiel unb SRufier

an. %u(b bem ©tubium ber beutfd^en ©pracbe rebet er warm

baS 9Bort. 3n erfier ©teQe fleht bem ©panier begreiflitber SBeife

baS Srangöflfebe, aber bann lommt fogleid) baS S)eutf(be, er em<

pfieblt eS auSbrüdlitb oot bem @nglif(ben.*) Sag er autb baS

*) 2>iefer (Smpfcblung gegenüber wirtt eS lomifeb, wie bei fpaniftbe

@ebei einfiweiien notb beutftbe SBorte bebanbett bat, bie bet citotenfrobe

Digilized by Google



300

flrabifdie empfiehlt, I&§t oermut^en, ba§ et unfete Snflc^t flbet

©ponten* „fulturetle SKifflon"

Sßtr nennen nod^ (ntj bie j£^eniata, bie obge^anbelt werben.

©te^enbe $eere ftnb beffet aid ÜRiltjen. 2>et S>ienfl im

$eere ifl eine oQgemeine ^fli(^t aOer ©taatdange^örigen. 9e«

btngungen ffir bie ^eereefiörte. 3rten bed ISrfaQeS. Geeignete!

8eben«alter ffir ben (Sintritt. diefeme. UnteroffijieTe unb Unter»

offijiei feinten. S)a8 fpanifi^e $ferb. 9iemontewefen. ’S>a9

9Rau(t()ier. flDancementdner^fiUniffe unb 33eförberung8grunbf&^e.

9e(of|nungen. ^ie 2)ificipnn. 3)te äßilitärgexic^Mbotteit. ü£>te

^eeredDerwaltungfi » @inric^tungen. dnfhrultion. <ST}it^nng unb

Unterricht. R.

16.

£orni{ter>!S)otntet[cher befi beutfd)en ©olbaten im Ser>

feht mit Siuffen. S3on (5. S. Äofpromicj. Seipjig 1883,

©elbftnerlag bed ^erfafferfi.

3)iefe Heine gut gemeinte unb nicht unDerbienfUiche Arbeit

fofiet nur SO Pfennige, ift alfo ffir jeben ©olbaten leicht jugäng«

lieh; immerhin auch bem Offigier gut ISinfichtnahme ju empfehlen.

!Der Serfaffer ift gerichtlicher 3)oImttfcher in Seipjig, er Wirb

alfo wohl ber fremben unb — troh feineb potnifchen iRomend —
auch ber bcutfdhen ©prache, namentlich ihrefi ©pro^HangeS

mächtig unb fomit föhig fein, feine Hauptaufgabe gu erffiUen,

nämlich bem !Deutfchen mit beutfehen Sautjeichen bie fremben
©prachllänge gu oermitteln.

@r trat mit feinem 2!omifter<!Z>olmetfchet Por einigen dahten

in bie Deffentlichleit, hotte ihn bomal« aber gu einer DoQftänbigen

^olpglotte ffir bie beutfehen @renglänber geftaltet, inbem er bie

SutoT ihm jumuthet. 3- „(Srmangelnng" ift wicbergegeben bnr^

Ermangelmz; „be« Oberfelbhetm" mit der Oberfeldhermr; „übänbemng"
— Abänderanz; „unboihergefthene" (^achtheUe) — an vorhe— regsech-

chone.
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^eioö^lten beutfd^en SEBörtcr unb Sicbenbarten au§er rufflfc^ auc^

-ftaniBftfd), ^ollönbtfc^, bönif(^, |>oIntfd) unb niebetgab.

8uf bcn 8{ot^ feintd fc^r roo^lmeinenben StitilerS in ber

Jetliner äJ^iUtfir^Sitetotutt^titung, »iQ er in jDeitce Auflage lebe

<Bpxa6)t in einem befonbem Keinen lartonnirten Säc^eti^en bc>

banbcln.

batf tt)obt jugefionben merben, bag er ben Slang bet

ruffifc^en SBorte mögli(^fi naturgetreu mit bcutf^en Sautgeic^en

miebergegebtn bot; nur für gmeierlei Stange cracbiet er eine n&b<re

IStflärung ffir geboten, bcn bc8 roQenben 1, i unb ben beö x.

(Sifiereb lebrt er burd) Sefcbi^cibung gang oerjiänblicb au0f|)te(ben;

gum beutfcben Sautgeicben bafür bot er ein fetted 11 gemäblt;

nicOei<bt bötte et bie 9ufmer!famleit minbellenb eben fo gut bur^

Snnabme beb polnifcben l^autgcicbenb i erregt, üßit bem x giebt

er ftcb unnötbige 3JlQb^ t>a jcbcr ^eutfrbe unb fpecieQ ber ©olbat

mehr alb ein aub bem grangöfif^en äbernommeneS SBort lennt

unb braud)t, bab bicfcn Slang b»t, wenn unferem SUtibabet auch

bab betreffenbe Sautgeicben febtt. ÜDaffit „ach" eingufleUen unb

eb oom beutfcben fcbarfen 3<f4lIout babutcb gu unterfcbeiben bag

ec eS in fetter ©cbcift fegt, w&brenb eb bocb gerabe fcbwäcbec,

weiter, gartet alb bab beutfcbe tauten foD, era^lten wir für leine

glfidlidbe äBobl. S)a bab frangöflfcbe g nur oor 3 totalen, bob

frangäfifcbe j aber not allen ben in Siebe flebenben Slong bot,

auch bab frangöflfcbe j unter ben beutfcben Settern febr gut inb

8uge fäQt, fo würben wir im j ben beflen Slef)räfentanten beb

^ (^) gefunben hoben.

(Sb ifl gu loben, bag c unb s fptocbgemög bureb ss (im Sin«

fange Sa) unb bab einfache a wicbergegeben unb unterf^ieben finb;

ber SSerfaffet ift btetin aber nicht gang lonfequent; fo wäre g. 9.

„^interlaber" beffer bureb „äBin>t6w>la ff fab<nimm fac f4bom"

Wiebergegeben, benn „c i“, bab f^atfe f mit bem ^ärtungbgeicben,

ifl bureb f« t»ec 9crfaffer hier tbut, nicht richtig erfebt. $ür

bie SSMcbtigteit berartiger Unterfebeibung im fRuffifeben Wollen wir

nur ein Seifpiel anfttbren: (Sb loutet „ko»»", — lafa unb beigt

bie bogegen »aoea" loutet faffa unb beigt „bie ©enfe."

Ob ber gegebene äBöcterfcbob glüeflieb aubgcw&blt unb noment«

lieb, ob er oubfömmlicb ig, wirb geg Don Dornbecein nicht be«

urtbeilen logen. (Sine $cobe im (SrngfaHe wollen wir nicht wünfeben.

BicQeicbt giebt eb aber lünftig wieber einmot ein freunbnod)bat'
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lic^ee URonöoer, lote 1835 bei 3)a mfigtc jeber beutf^

0olbot fi^ metlen, »et(be ruffifcben SBorte, nnti jeber 9lu{fe, wellte

beutf(^en ibm notbttenbig ober »finfdiendmert^ getoefen finb; bad

gäbe bie fttbrrfie $robe für ben !£orni{ier«^o(tnetf(^. 3)ann tsfirbe

ou(b, moS toir fe^r oermiffen — ber beutfc^>Tuffif(^en eine

beutf^e dtebel^ilfe binjuiuffigen fein, ^flr je^t i^at $err ^afprowicg

im beften f^aOe ben beutfdbrn @oIbaten not^bfirftig fügen nnb

fragen gelehrt, aber nid^t i^ören nnb oerfie^en, roaS tl^m geant<

»ortet »irb.

Uebrigend glauben »ir, bag bie @inorbnung ber härter nnb

9{ebenSarten in ge»iffe togifc^e tRubriten, »te: bie ßörber«^

tbeile; im Sogaretb; im Saben; bie $anb»erter u. f. ». — baB

Suffinben beB gefuchten SluBbrudB meniger förbert alfi bie lefu

lalifd)e Drbnung t^un nfirbe, b. h- baS Orbnen nadh bem heimifchen

SiDbabet nnb bem entfprechenben jttange beB j^rembrnorteB.

@ine 2;abetle beB ruffifchen ^IpbobetB mit Eingabe ber not«

malen SuSfprache ber f^autjeichen »Sre feine flberflüffige 3"9<>^

gemefen. 2Bir brauchen nur an ben »ahrfchetniichen SaQ gn

benfen, bag man ißamen oon ^erfonen nnb Ortfchaften einmal

auBfprechen hört, boB anberemal gef^rieben fieht nnb fich ber

3bentitSt oerfichern miQ. 3)a ber Serfaffer fammtliche ruffifchen

äßorte auch in ruffifcher Drthographtr gtebt, fo hätte er immerhin

noch einen @chritt »eitergehen nnb baB „^Bbnla" (Slphnhet) ber

fpriOifchen 0chrift mittheiten foDen.

17.

Escuela practica del segundo regimento de Ingenieros

eil Guadalajara 1882. Por el teniente coronel, capitan

de Ingenieros Don Joaqnin de la Llave y Garcia,

Profesor de la Academia del Cuerpo. Madrid 1882.

Unftrt 3'itfdhlift hot in einem früheren SIrtilel Oahrgang 1881,

0. 563) „Don ber fpanifchen ^ionicr Uebung 1880" berichtet unb

babei einige Eingaben über (Sintheilung unb ^efchäftigung bet

tedhnifchen Struppen 0pancenB, fo»ie über beren UebungBplah bet

©uabalajara, ber (SentralfIcQe beB fpanifchen @enie»efenB, gebracht,

lieber bie ähnliche nächge groge Uebung, bie 1882 gattgefunben
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^at, berichtet bie (nur 30 @titen fiarfe) Srofebüre, beten ooD>

ßänbtger 3^itel oben »itbergegeben ifl.

3)en auegefübrten Srbetten lag bet ©ebanfe eineb Derfcbanjten

Lagers }u ©runbe, beffen ^ront retbtniinlüg jum Renates auf

beffen betben Ufern lag. !Die SefefHgung foQte ben ©^aratter bet

„^ofitionö<9efefligung" erbalten, mit jtSrterer Hinneigung jur

»broDifotifeben" ober „ gemifd>ten
“ al« jur „pütbtigen" ober

„improDifiiten". ©8 famen oier Houptmerfe unb }U)ifd)en benfelben

oerf^iebene ^rten non IBatterien jur ^ubfübrung; beegleitben

unb üDedungen nach mandberlei SE^pen. 3nnerba(b

bet befefiigten3one mürben Paraden — ebenfalls oerfd)iebene

— betfleiitbitt; enblidi audb 33rü(fen Aber ben Heuore« gefdjlagen.

1Da8 eine ber nier Hauptmerfe mar eine quabratifebe IReboute

mit ihreu}traoerfe na^ bem 3)2ufier bet ©rioija^Sieboute Don

^(emna — „Smitation, nicht flopie" bemerlt ber Seriebterftatter.

^ie mirtlicbe Hti^i^cllung beftStigte bie a priori gebegte ungfinftige

Meinung Don biefer f^orm; namentlicb in Sejug auf bie S^taoerfe,

bie mit febr Diel ^rbeitSaufmanb einen febr geringen 92uben bejoblt.

©in jmeiteS iBert mar eine ffinffeitige SReboute mit jmei

©rabencaponieren. 3J2an fanb, bag Ie(}tere bin ein äbnIiebeS

3)?i§DerbS(tnig gmifeben ^ufmanb unb iRu^en barböten. 3Ran lam

ju bem 0(bluffe, ©aponieren für f$elbmer!e ganj auSjufcbliegen unb

fie ben eigentlich proDiforifeben mit breiten ©räben Dorjubebalten.

®aa britte SBetf mar eineSttnette mit SSlodbo«®;*) bie gacen

mit !£raDerfen na^ ben oon Srialmont unb ©irarb empfoblencn

Sippen. ü3on bem Slodbnufe niirb gefagt, feine bauliche ^norbnung

habe berjenigen geglichen, „bie belannt ift unter bem 9iamen be8

«blockhaus Müller". Hiec hoben mir aud bem fernen Spanien

ohne 3n>eifel eine intereffante unb fd^meichelbafte 9{emini8cenj an

eineDormalg re^t angefehene, aber au8 bem ©eböebtnig ber heutigen

©eneration Derfchmunbene älrbeit: „^erfuch Aber bie ^etfehanjungS«

funfi auf SEBinterpoftirungen; EPotßbam 1782".

©in 93lodhau8 alten Stilß, fRebuit unb 5tehl=©aponiere jugleich,

ifl im 3eiioIter beS inbireften S^uffe8 unb beß mit SraDerfen

*) 2)ie Drtbograpbie bicfcä beutfehen ffiovteö — fo fremb baß ck

unb baß au ber fpanifchen Sprache auch ift — hat man buchftäblich

getreu inß Spanifche übernommen; Luneta con blockliaus roirb baß

SBerf genannt.
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nnb 2>r(fungdgTSbtn Dcrbauttn 3nnenroumd ein Snaebroniämud.

!Z)te Leiter ber fpantfeben Uebung »erben bod ni(bt eifl nadb ge^

febebener ^uSfUbiung erlannt, fonbern Dorber gemußt bo^'n» bie

HuSfflbtung »ttb ed »obt ben jüngeren Cfftjieren nnb ben 3Rann°

febaften nnt hoben augenföQig bemonfiriren [oOen.

nierte 3Ber( bejeiebnet bet iBeri^t alb ^eban (Bediente),

fUgt aber fetbfi eb bi(§c riebtiger Sünette, »ab bajfelbe in

ber j^bot on^ »ar.

@e mag nnr no^ eineb interefjanten ißerfnebeb gebaebt »erben,

ber fo gut aubfiel, bag er an bem ü£age, »o i?5nig JllfonS ben

Uebungbplab befugte, nor befjen üugen »ieberbolt »urbe.

ällb Urbeber ber 3bee nennt ber SBertebt ben Sapitanu

3ofe ©uatej.

3)te fpanijiben @appeur>Rompagnten hoben SBagen mit »a{ftc°

biibten Sein»anbbe(fcn ober planen. 3e eine fotebe $Iane »heb

über ein leicht jufammenjufUgenbeS ;^o4gerippe gefpannt nnb bilbet

einen ©cb»immförper bon beiläufig 400 Stilogramm !£;ragtroft.

äJ^ebrere bcrgteicben (affen flcb ju einem glog bereinigen.

äOie um fo manche „neue" 3bce, ficht eä auch um biefe: ba8

9ieue bringt unbe»ugt ober bc»ugt irgenb et»o4 recht ^(te4 —
oicQeicbt neu aufgepu^t — on4 2)age4(icbt.

Seinene ©ebiffe (über einem ^oljgerippe mit eifernen Sßct‘

binbungen ein boppe(ter Ueberjug oon getbeerter Sein»anb) erfanb

be @uetbem, Kapitän in faifeclicbcn 2)ienften, in ben erfien

lobten be4 borigen 3ahrbunbert8, unb $rinj ISugen intereffirte

ficb fo febr für biefelben, bag auf feinen betrieb für ihn ein Srain bon

50 berartigen ^abrjeugen bergefieHt unb nach dtalicn gefebieft »urbe.

^unbert 3abrc fpäter holte ^auptmann äSonjatfebef, jtom>

Bianbcur einer ißionier^Stompagnie in Obcritalien, ben (SinfaQ, bie

^edel ber iürbeit4>9iequiftten»agen »afferbi^t unb fcb»immf&big

berjufieUen. 2lu4 foicben „3)ecfelfcbiffcn" ent»idelten (ich bie

(Birago’fcben (£inbau>$onton4.

Ob nun T)on 3ofd ©uareg biefe Vorgänge gelannt bot ober

nicht — er »iQ »eher fertige Scinenf^iffe »ie be @uethem noch

bie unberonberten SSSagenbecfel »ie SSSonjatfebet, fonbern formirt

erfi im f^aQe beS (Bebarf4 ou4 SBogenpIanen ©cb»immlörper; et

borf alfo für fi^ »enigflend in Snfprueb nehmen, »a4 ber Slobe’fcbe

Bericht bon ber Uebung4>@ribi3a°9?eboute fagt: imitacion no copia.
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XI.

Der um ttlieit 1683.

€ein Setfanf unb feine Sebeutung für bie (Befc^ic^te

beiS gefiungSfrtege§.

ein Seitrag jur sroei^unbertjä^rigen ©ebäc^tni^ieier.

(3)Ht ißiänen auf Xafei II.)

Die Sert^ieibigung unb ber Gntfaft Oon 23ien im Sommer
beö Solares 1683 hüben eine große unb f^öne (Erinnerung für

bie öfterreid^ifc^e tlrmee unb bie S^ürgerf(|aft ber Stabt.

Da0 ^un bert jährige @ebäd)tniß jener fdjtoeren unb glor*

reichen Dage ift gefeiert worben; bie geier beS jwei^unberts

jährigen ifl in Vorbereitung.

Diefer geier i^re fteunb>na(^barlic^e 2^ciInof)me ju wibmen,

würbe bie beutfd)e treffe ftc^ für berufen eroc^ten müffen, ou^

wenn bad gefi^icbtliciie (Sreigniß, bem fte gilt, nur ößerreic^ifd^eg

$au8» unb ^eimotb8=3ntereße berührte; bae (Sreigniß ift aber

Bon wett^iftorifdjer, eö ift oon Irtegögefcbi^tlic^er, inS»

befonbere feßung8friegggefd)idE)tlicber Vebeutung unb babureb

DoUbereebtigt, oon ber militärif^en ga^preße eingebenb berüd»

ficbtigt }u werben.

Sangfam, aber unwiberßeblitb toor baS Odmanentbum in

(Europa weßwörtd Dorgerüdt.

1360 bfltte e8 feinen erßen bebeutenben Stü^punlt, Vibrio«

nopel, gewonnen. Der Vatlan würbe überfebritten, unb naeb

barten j^ömpfen erlag bab Slaoentbum in ber S^Iacbt auf bem

«mfelfelbe 1390.

Sedb* Sabre fpäter erreid)ten bie Dürfen bei 9fiIopoIi bie

Donau, bie große VerfebrSober, ben §eerweg ju frieblid)en Wie

feinblieben }t»if(brn Orient unb ^benblanb.

Sie6enttnb»iet)ig|)et 3a(tgang, XC. 9anb. 20
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'J?un folgten bie Jtämpfe um Ungarn. @rfl 1521 mürbe

bie mic^tige Stoppe Selgrob bouernb gemonnen; 1541 Ofen.

3n biefe gf't f“Qt boö erfie Vorbringen bi« SSJien, bo«

@uleiman II., ber grögte bet türlifdben 0u(tane, 1529, ober Der>

gebtid), belagerte.

3um jmeiten SWoIe im 3af)re 1683 brang bie oer^eerenbe

f^Iut^ be« tßrfifcben j^riegSDoIfe« fo meit nod) üBeften
;
jum gmeiten

ällale roor SBien ber ^omm, an bem fie ficb flaute, bis bie @egen>

ftrömung ^raft gemann unb fie jur Umle^r i^mang.

Slnbertbaib 3a^r^unberte juoor, mo ba« eben erft geroonnene

Velgrob ben meftlic^ften 0ttt^punIt ber tttrlif^en äfla^t bilbetr,

roor ba« Sorgreifen bis SBien ein toIIfübneS Unternebmen; felbft

menn 0uleiman ben Viag genommen, b&tte er i^n nic^t behaupten

lönnen. !£)er ,^meite Verfueb mar ungleich gefäbtlichct, benn fegt

berrfd)ten bie Üürlen in Ungarn bereits bis gegen Romorn bi”»

log bie (Srenje ihrer ÜJtocbt nur no^ 100 Kilometer oon ben

Jboren SBienS entfernt; fegt jtrebten bie dürfen ollen SrnfteS

an, äBien bauernb ihrem 9{eid)e ein juoerleiben.

!Da| auch bieSmal SVien ben ^nfiurm beS OSmanenthumS

patirte, ben baffelbe nachmals ni^t hat mieberholen fönnen, bag

olfo für alle 3'il Oahrhunberte langen lürlengefohr eine

@renje gefegt mar — baS ifl ein üDienfl, ber nicht blog Oefter-

reich, fonbern ber Ilultur beS iBbenblanbeS geleiftet morben ifl.

®er Uampf um SEBien im 3ohre 1683 bietet für bie @e»

fchi^te beS geftungSlriegeS unb ber VelagerungSlunft ein nüfeitig

lehrreiches Veifpiel.

2) er förmliche Slngtiff ober bie Sercmoniol=3lttacfe ifl oon ben

SEürlen 1683 gegen VSien nach bemfelben 0chema geführt morben,

mie eS 1667—69 gegen iJanbio ber gall gemefen mar.

^anbia ift hachberühmt, meil eS erft nach einem V3iberftanbe

oon 28 V2onaten fopitulirt hat. »Die 2R6glid)!eit biefeS fangen

SBiberflanbeS beruht auf bem Umftonbe, bog bie 0tepublil ©enebig,

bie ben ©lag oertheibigte, jur 0ee ben dürfen überlegen mor,

bog bemjufolge ber ©lag niemals eingefchloffcn mar unb feine

SBiberfianbSlraft burch SHannfchaft, @elb unb ©ro*

oiant fo oft mie nöthig aufgefrifcht merben fonnte. ^IS bie dürfen

mit ihrem Sanb.Slngriffe fo meit gebiehen maren, bog fie SluSficht

hatten, in Jfurjem Herren beS ^ofenS ju merben, fap bet Slom»

monbant ftch alsbolb genothigt, in Unterhanblungen ju treten, um
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no(^ unter leiblit^ günfHgen müitärifc^cn (nenn au<b f^neien

fiolittfc^en) SBebingungen ben 9bf(§Iug beS langen jl^ampfeS l^erbei«

jufU^ien.

SDten bagegen nar Döüig eingef d)loffen; ei mugte bid

jule^t Don feiner erfien äludftattung on @treitträften, Kriege gerätb

unb SebenSmitteln gehren; nur einzelne iüoten ju brieftidiem ^er^

le^r I/aben ficb btdneilen glüdli^ bur^ ben abfperrenben ?ling

gefc^Iicben.

Jtanbia nar ein $(ag Don unregelmägiger @runbrigfigur,

feine urfprfingli^e Umfdbiie6ung burcb fpätere Vorbauten in oer>

fc^iebenartigen formen erneitert. !Die j^e^te beS $Ia^e«$ bilbete

ber ©eejtronb mit bem $afen. 2)ie Jflrlen führten jnei einanber

biametral entgegengefe^te SIttacfen auf bie beiben ^nf^Iugi^Saftione.

Die Sefc^affenbeit beS @elänbeS unb bie @runbrigform ber

UmmoQung fäbttcn ^u jerfplittetten unregelmägigen ^ngriff8>

Arbeiten.

3Bien bagegen bot einen fe^r gleicbmfigigen Umjug. ©eine

ganj f<bulmagig georbneten thronten mit tBaftionen, fRaoelinö

unb gebedtem 2Bege führten ju einem fc^r Kar bidponirten, fc^uO

mägigen Eingriffe; feine anbere iBelagerung bietet ein fo reineä

Silb Dom türfifcben Sppuö ber Seremoniol»2ltta(fe be8 17. 3abr»

bunbertS unb beten $aupO@lcmenten: lüaufgräben, äJfineurtbStig«

feit unb ©türmen.

Der förmlicbe Angriff Don SEBien im 3obre 1683 gebt juglei(b

an ber ©cbneHe einer neuen er füllt jnif^en 1673, no
Souban (Dor ÜRafiriebO jum erften 9JJate bie „^Parallelen" in

feiner SWanier jur 3lnnenbung gebracht b“tte, unb 1688, no er

ben Stic oebetfebug (Dor 5““* erften 5D7oIe Der=

fueben’ lieg.

fflien 1683 fann für ade Sebrern nie Sernenben ol3

EWugerbeifptel, ol8 S«“bigmo beS Dor«Saubonf^en, inöbefonbere

be« türfifeben förmlichen Slngriffö bienen.

Die üQ3icbtigfeit begen, na8 in ben ©ommermonaten be8

3abre8 1683 in unb bei SBien gefebeben, ig Don ben

fofort genürbigt; bie ©reignige gnb Don Äugenjeugen unb Dbtü*

nebmern, Dom bürgerlichen nie Dom militärifcben ©tonbpunfte, ge*

fdlilbert norben; jnei Sngenieure ber ©arnifon — Änguigolo

unb Samucci — bo^en unmittelbar nod) bem Äb
5
uge ber Dürten

bie Ängrig8=Ärbeiten oufgenommen; für ben Änmorfcb beS

20*

Digilized by Google



308

(Sntfa^eS unb bie ISRtfa^<=<S^Ia(bt i)(ben $(Sne (Don ^oQart)

«uff(btu6.

Sine fleigtge S)arfieDung ouS neuerer entbatten bie

„®eben!btotter au0 ber ©efd^icbte bed f. !. $eered. $on Ouirin

üeitner, f. t. Oberlieutenont"; borouS in ©treffleur» öflerr.

militär. „Selogerung oon SEBien", Sa^rgang 1863,

iflonb I, ©eite 227 u. f.

üDoS reidbe 3noteriaI, foteobl baS juni 2)ruc{ gelangte, mie

baS in ben ^rdjioen Derborgene, ifl neuerbingd in ber btßoeifcben

Slbtbeilung beS bfierreicbif^en ©eneralflabed ju einer !3)enf« unb

gejlfdbrift: „3)o8 KriegSjabr 1683" oerarbeitet, unb biefe in

ben „Siittbeilungen beS !. f. ^riegd^HribiDS" oeröffentliibt

norben.

üDie DerbienfUitbe Arbeit teirb in bie ^Snbe Sieler fommen,

ober nidbt ^Oer; nomentli^ ber 92i^t<>Defterrei(ber. IDtancber

niirb oucb nid^t 3eil hoben, ftch bunh bie umfangreiche 2)arfieQung

burcbjuarbeiten, in beren weiten 9Johmen Diele Sinjelheiten ein*

gefchloffen ftnb, bie nicht aKgemeinefl 3nterejfe hoben.

9ßenn bie Dorliegenbe ÜDorfteOung nichts old ein SiuSjug

jener umfangreichen Ware, mürbe ihr Serfoffer fie ald ein bequemes

OrientirungSmittel feinen Sefern empfehlen ju bürfen glauben; er

hofft jeboch, nicht nur medhanif^ e^rtcohirt, fonbern felbflthätig

Derarbeitet unb baS, waS oben h^i^forgehoben ift, nachgemiefen

ju hoben:

:0elagerung unb Sntfa^ Don iBien finb baS befte

löeifpiel für boS ©tubium ber ©efchichte beS

IriegeS, bejügli^ beS DoT>Soubanfchen formlicfaen ^n>

griffs, inSbefonbere mie berfelbe bei ben lürfen jur

SluSbilbung gelangt ift.

Digitized by Coogle



®cr um SBicn.

3n^aIt8*Ueberfu^t.
£fite

(SinUitung 305

1. Defterreid^ unb feine fjeinbe in 3GBeft unb Oft 311

2. ^olitifciiMnilitärifc^e SSorbereitung jum XUrfenlriege . . . 313

3. ®er türfift^e ßriegäpian 315

4. fReu^äufel. ^Die Stellung Bei fRaab 315

5. Der Slüdtmarft^ }ut Si^erung non 3Bien 31Ö

6. Swflänbe in fflien uom 7. biä 13. Quli 317

7. Die Slufgaben ber im fte^enben Äaiferlic^en .... 320

8. @egen Dötölp nad^ ^reSburg 321,

9. Die §ilfe oom Seit^ 323

10. Der flurfürft oon Sranbenburg 323

11. Der polnifc^e 329

12. Sefeftigung unb Drtätage oon fflien 330

13. Die leitenben ^erföntic^teiten unb bie SBefafjung 334

14. Daä ©intreffen beö®elagererS
; baä TOeberbrennen ber SSorftäbte 336

15. Das türfifd^e Soger unb bie türlifd^en Druppen; i^re Drgoni^

fation unb äBerooffnung 337

16. Räumung ber Dabor^Slu. Der Sing gefc^Ioffen 339

17. Die aBabl ber SngriffSfront 340

18. ®eginn ber SngriffSs'Hrbeiten 341

19. ©^aratteriftit beS in ©uropa im 17. ^o^i^^unbert üblichen

förmlichen Angriffs 342

20. Die ©igenart beS türlifchen förmlichen Angriffs unb bie fpecielte

(Seftaltung beS gegen S3ien geführten, unter oergleichen»

ber ®ejugnahme auf fianbia 1669 344

21. Dürüfdhe Batterien 347

22. Die 33ebeutung beS türlifdhen IJlineurS für ben oberirbifchen

3lngriff unb für bie Srefchlegung. SCBechfelniirfung jioifchen

Sappeur, Slineur unb bem Stürmen 348

Digitized by Google



310

Srite

23. $er 9le6en=Slngri5 gegen bie ®onau=iJront 349

24. 2)er Äatnpf um ben gebedten SBeg ber §aupt=3lngriff8front

(23. 3wlt bis ß. 9(uguft) 350

25. ®er Äampf um baä Seftfeben im ©raben (7. biä 12. Sluguft) 354

26. 3)er Äampf um baS SurgsSlaoelin; erfte ^eriobe (12. bis

26. aiuguft) 354

27. SSeginn ber Unternel^mungen gegen bie 2lngriffä»33aftione;

^ortfe^ung beS ÄampfeS um ben ©raben 356

28. !Der gaH beS Surg=3iaoeIin8 am 3. September 357

29. 5Kä<i^(te 2luäfi(^ten beS $Ia^e8. Srefd^en. Slbid^nitte. §off=

nuiig auf ©ntfa^ 358

30. S)a8 SMineurroefen, bie fc^roac^e Seite ber SBert^eibigung. S5er=

gleid^ mit Äanbia. 2)er 3Rineur bcä 17. ^a^r^unbertS 359

31. 33refd^Iegung in ber Surg=S3aftei am 4. September .... 362

32. Stref^legung in ber £öbl=a3aftei am 6. September .... 363

33. ®ie dürfen Herren beä ©rabenö; ber SOHneur an ber Äurtine

am 9. September 363

34. ®a8 Gnbe ber SBelagerung 363

35. ®aS DperationSfelb für ben Gntfa^ 364

36. Snternatiue: lieber ißreöburg ober über ben SBiener SBalb? 366

37. Xürtifd^eä Sßerl|alten: filofterneuburg; ©efec^t am SBifarn»

berge; Untfiätigleit im SBiener SSBalbe 367

38. ®er ^erjog oon Sot^ringen unb ber Äönig oon ^oten . . 368

39. Der Gntfa| auf bem DuHner f^elb ;
bie Dürten am Sübfu^c

beS SBiener 3BaIbe8 369

40. Der erfte 3Karfd(itag, 10. September 370

41. Der jtoeite SKarfc^tag, 11. September 371

42. Der Sc^lad^tplan 372

43. Der Sd^Ia(^ttag (12. September) bis jum 9la(^mittage . . 373

44. Die ©ntfctieibung 375

45. SobieSfi in SBien 377

46. SluSnu^ung beS SiegeS. Ginnal^me oon ©ran 378

47. Das ßnbe beS geinbeS 380

Digilized by Google



i)er £am|)f tun tt)ten.

1 .

Seo))oIb Don IDeflertetc^, beutfc^er Saiftr feit 1658, unb a(8

folc^et bet etfie fcineö 3Zomeu8, more gern ein grtebenSfflrji ge*

toefen unb hätte bei n>iffenf(haftli4er SBefdjäftigung, bei $f(ege ber

SRufil unb in fffrömmigfeit ein beftfaauliched fleben geführt, nenn

bie bofen 92achbatn rechte unb linfS ihm 9iuhe unb grieben ge*

gönnt hätten: im SBefien Submig XIV., im Dfien Ungarn unb

bie Zflrten.

SDlit üubftig mar ber Äoifet Don 1673—78 in firieg Der*

micfelt gemefen; ber Triebe Don 9Hmmegen, für jenen unDerbient

günftig auegefallen, mar nur eine menig üDauer Derfprechenbe

^aufe; SubmigS ^errfdhfucht unb ?änbergier führten neue Ser*

midetungen herbei. 3)ie Serlefjung ber f^riebendabmachungen burch

fRichtheroudgabe Dieter 0töbte, bie berüchtigten 9ieunionelammern,

bie abfolut re^tbmibrige, gemaltfame Sefthnahme Don 0tragburg

— aflee baö lonnte ber grofee ®e8pot, ber „retat c’est moi“, fuh

^unöchfl erlauben, meil bie ©efchäbigten fchmach, uneine, unent*

f^loffcn maren. @8 foQte noch fänf 3ahre bauern, bie enbtich,

auf SBUhelme Don IDranien iünregung, ber fioifer, bae fHeich,

Sngtanb, ^oHanb, fpäter noch 0panien unb 0aDohtn jum

(SooIitionSlriege (1688—97) fich ermannten.

3n bem 3ahre, mit bem mir une bef^öftigen, mar ni^t

$rieg mit Submig, aber er brohte, er lonnte jeben $(ugenbUd

mieber auSbte^en, benn ber gierige Sanboerfchtinger mar noch

nicht fatt. f?ubmig hatte mohl auch feinen Ougenbtraum nicht Der*

geffen, ben !£roum Don ber äBieberhoIung beffen, mae flarl bem

fünften 3u Slheil gemorben mar: ^um h^i>ntf(hrn ^önigthum
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bie beutf(^e Äaifermürbe! ?eopoIb, bcr jmet 3at|re jünger »or

als l’ubmig, ^atte als @o^n beS oortgen ^oiferS, menn and) ntc^t

baS dteic^Sgefe^, fo bo^ baS ^erlommen für unb eS tfi !aum

ju oeijle^en, rote IHibroig eS für möglich b'it botlen fönnen, ba§

i^m bie beutf^e Saiferfrone erreichbar fei. ®od) wirb biefeS

Streben ihm nachgefagt, unb bag auS biefem IDiigerfolge fein

perfönlidher $ag gegen Scopolb unb baS Gleich entflanben fei.

SBährenb ber Äaifer beforgt noch SBeflen ju bliden allen Sin»

lag beunruhigte ihn im Often bie Unbotmägigleit ber Ungarn.

3)ie magparifchen älSagnaten roaren jum !£h^tl ^roteflonten; biefe

empfanben jroiefache Slntipathie gegen bie beutfchen unb fatholifchen

^obsburger, bie ihre Herren fein rooöten. Slnfnüpfungen mit ben

dürfen, in bem Seftreben, ihr ?anb Pon Oeflerreich roieber loS«

jureigen, hotten 1671 oier ungarifchc ®rofen auf baS ©chaffot

geführt; biefe Strenge holte aber roeber gefchredt noch beruhigt;

neuecbingS, im 3ahre 16R2, hotte @raf gmmerich lölölp in

offenem Slufruhr fith an bie Spifte ber Unjufriebenen gefleflt; er

roar jur 3ttt $err in einem grogen Ih^t* Dber»Ungarn, ja,

er bebrohte bie ©renjgebiete pon iDSähren unb Sd)Iefien.

SDfit ber lürlei hotte Oeflerreith feit bem 1664 gu SSaSPär

gefthloffenen SSertrage grieben; richtiger: groonjigjährigen 333 affen*

jtilljianb, benn grieben ju fchtiegen mit bem ni^t PöBig unter»

jo^ten Ungläubigen geftattet ber Aoran nicht.

!DaS OSmanenreich regierte bamalS bem 97amen noch

flUohommeb IV., thatfächlidj — feit 1676 — ber ©rogroefir

Äora SBtuflafo. ®erfelbe roar überaus prachtliebenb; um biefen

^ong befviebigen ju lönnen, hobfüchtig, ehrgeijig unb ein Shriften»

hoffer. @r mar fein S^Ibherr, fchmiebeje aber groge JfriegSpIäne.

fUlit 8?uglanb hotte er 1677 angebuuben, aber 1681 einen un»

günftigen S33affenjliüganb fchliegen müffen. Se^t roenbete ec feinen

SBIid auf Oeflerrcich. $ier begegnete er bem 331id 8ubroigS non

gronfreich. So braute ein fd)»ereS SBetter gegen Seopolb;

ber eine SBettermacher fag am golbenen $orn, ber onbere ouf

feiner ^ouberinfel in 33erfaifleS.

3n ber SBiener ^ofburg rooBte mon longe nichts merfen.

!Dem jfaifer lag gumal ber fpanifd)e ©efanbte in ben

®iefen fümmertcn bie Üürlen ni^t, roohl ober bie 35erroidelungen,

bie bei ihm baheim non iOubroig gu geroärtigen roaren; barum lag

ihm baran, beS ÄaiferS Slufmerlfamteit im S33egen gu feffeln unb
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i^n bie SSoIIen nic^t feiern ju laffen, bte im Ofien auffHegen.

SDtr ftaifcc f(^ic!te einen befonberen ©efanbten nod) ^onfiantinopel,

ber Aber bie Verlängerung beb VSaffenfiiOfianbeb unter^anbeln

foQte. ÜDerfelbe mürbe mit jmeibeutigen SReben Eingefallen, bib

c8 bem ©rogmtftr 3(ü fifitn, bie SRabfe abjuroerfen. !3)ie8 ge«

ftfaf in ben erflen Stagen beb 3afreb 1683.

IRun fattc eb Deflerrei^ eilig mit bem SiUflen! @eine $eereb>

ntaeft mar gering, biet neueb, ungeUbteb Voll; an ©elb mar lein

Ueberflu§, an Jtriegbbebarf auef nieft; VerbAnbete fatte ber ^aifer

ougenbUdlicf nitft.

9?a(f ?lbrianopet aber, mo ber Äriegbruf erfd()on, jogen aub

(Suropa, Sften unb Kfrila bie ©treiter beb 3blam.

Von Äbrianopel naef SEBien ijl eb — in ber Luftlinie — fafl

genau fo meit, roie bon V3icn ober Verlin na^ ctma

120 geograpfifefe Weilen; aber bie tArIif(fe ©renje lag im 3afre

1683 nur 100 Kilometer oon SBien; nur ein 9?euntel ber Snt«

fernung bon 3lbrianope(.

SBie ein Vlid auf unfete Keine Uebeifitflbfarte (f$ig. 3 beb

beiliegenben Vlatteb) jeigt, mar ©ran an ber Wünbung beb

gleicfnamigen linlbfeitigen !Donau>3ufIuf|eb bie borberfle tArlifdfe

t$eflung; bie ©renje Aberfdiritt ben Vafonpmalb unb reiefte an

ber EDonau bib nafe bor ^omorn. Kuf bem linlen (nörblicfen)

©iromufer erflrerfte fi^ 3mif(fen SBoag unb fReutra eine tArlifefe

©nllabe mit bem feflen Vunlte fReufäufel.

^uf ber öflerreiefifefen Seite bedien 9taab, ^omorn,
©ereb unb Beopolbfiabt bie ©renje. 3®*!*^*'*

SBien lag EPrebburg mit einem feften ©(ftoffe, aber meitab bon

ber natArIi(fen tArfifcfen Operationblinie. 'iDiefe fAfrte oon

©ff eg (an ber Drau, unfern beren Wfinbung in bie Donau,

29 Weilen fAblid) bon Ofen), ben langen reiften SBinfel beb

©tromloufeb abfifneibenb , fomit Ofen, ©ron, Äomorn jur

©eite laffenb. Aber ©tuflm0§enburg auf SJaab unb SBien.

©0 meit mar ooroubjufefen, »ob bie DArfen junäifft nor.

nefmen mürben, unb ber ^oflriegbrotf in äBien fatte bemgemäg

feilte firotegififen ©ntfdflAffe ju foffen.

2 .

Oeflerreiif mor augenblidli^ ouf ft^ felbfl ongemiefen. Dob

Äei^ mor um ^ilfe ongegangen, unb ber S^eidfbtog in JRegenb*
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bürg beriet)^ etit{ln>ci(en. äRit $olen »ar ein Säänbntg gt<

f^Ioiien.

0obie8!i, feit 1674 ol$ Oobonn III. ütönig Don $oIen, iDor

(in überaus n>ertbDoQer SunbeSgenoffe. @t lonnte nic^t nur eine

anfel|nli(be 0treitma($t fleUen, er nmr aud^ bctfönlicb ein einflutiger,

tapferer unb erprobter f^übrer, ber feine Srn&blung jum Könige

bauptfädbtidb feinen ftegreid)en Unternebmungen gegen bie S^firlen.

gu banten b^tte. 3abre guDor (11. fRooember 1663) batte

er als jfrongrogfelbberr unb SBojemobe Don ^alau bie dürfen

bei (Sboejim befiegt unb ihnen einen $er(ufl Don 28 000 äRann

beigebradbt.

0übieSIi für feine ^erfon h>ar unbebingt jur fräftigften Unter«

fiübung beS bebrobten £)efterreidb bereit; bi^i t>as bo^ au<b nnr

beni fliadbbar beifpringen in einer ®efabr, bie anbern £ageS ibm

fe(ber broben lonnte. !£>ie Sünbnigangefegenbeit ging gteidbiDobl

nicht ganj glatt Don flatten. ilRan mug Don Dornberein baS in

^rofa unb in Serfen Diel gefeierte 3“b*tf*6it*a 0obieSliS nicht jn

poetifch als eine £bat fetbfllofer iRitterliihleit unb (SbcifUichlei^

ficb Dorflellen. @S war ^^olitü, iDiplomatie, dntrigue — bi<<^ tvie

überall, unb on ©egenflröuiungen, bie Don ^erfaiHeS auSgingen,

fehlte es in äDarf^au leineSwegS. ÜDie nunmehrige Königin opn

$olen, juDot iffiUtioe eines äBojemoben, roor Don @eburt f^rangöfin,

Üoehter eines fDiarquiS.

2)er ßaifer flellte feine 0treitmacht unter ben Dberbefebt beS

bisherigen 0tatthalterS Don 2;hroI, beS ^erjogS Don Sotbringen,

ber fl(h ols folcher ^arl V. nennen burfte, einfineilen aber ein

^erjog ohne Sanb war, ba biefeS ?ubwig Don granfreich in feiner

räuberifchen ^anb b>ett.

®er ^erjog, gur 3«it 40 3abre alt, war Sugenbfreunb unb

(SrgiehungSgenoffe beS RaiferS unb mit einer 0chwefl(( beffelben,

ber äBittwe Don 0obieSliS Vorgänger, Dermöblt. (£r war ein

tüchtiger iUiann unb IriegSerfabren.

!£)ie loiferliche 0treitmacht würbe h<>tt>tatgS gwifchen Sien

unb ber @renge, bei Ilittfee, unweit $reSburg, gufammen«

gegogen. Slm 6. 9Jiai 1683 Würbe bafelbft ein feierlicher gelb»

gotteSbienfi unb bann burch ben ^aifer ^eerfchau abgebalten. (SS

Waren ungefähr 40 (XX) 0treilbare Dcrfommelt.

(SS War befd)loffen, bie SEBaag» unb fHaablinie — Jf omorn

als 0tOt}punIt in bet iKitte — gu beferen, auch, wenn eS tbun»
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ltd) fc^iene, einen Soiflog ju Derfut^en unb ftc^ ber tfirlif^en

@renjf)Iäge @ian unb 92eu^öufel, ober bod^ eineS berfelben ju

bemächtigen.

!Dtr ^önig oon $oIen toar eifucht toorben, burch eine feitliche

SJortDäTtdbenegung gegen ©iebenbürgen bie ^ufmerlfamfeit ber

dürfen womöglich ju theiten.

3.

3)ie tärfifche Streitmacht h<dte in Selgrab Station gemalt,

^ter nmrbe türfifcherfeitS ber gelbjugdplan berathen. ätucb

2:öfö(h, ber ungarifche dtebeUenftihrer, fag in biefem Siatbe. @r
mar ®unbeögenoffe ber Jürfei; er oerbanbelte aber ouch gleich'

jcitig burch 3Jiittetöpecfonen mit ber öfierreichifthen ^{egierung. @r

mor für beibe Parteien oon SBcrth, unb eS erllärt fich, ba§ er

temporifirte, roeil er ftch auf bie Seite beS aWeiftbietenben fchlagen

moUte. Sein 9iath toar aber auch ohne felbftfüchtige SJiotioe ein

firotegifch gerechtfertigter, olö er empfahl, ftdh für biefeö 3ahr mit

ber i^eftfehung in Ungarn ju begnügen. Sluch bed @rogroefirS

näthfioltefie Heerführer fpra^en ftch für eine folibe Operation«»

baft« aus. j?ara IDiufiafa aber brängte oormärtS; er gab guleht

Iraft ber ihm oom Sultan bemiUigten uneingefchraniten StoUmadht

ben SluSfchlag, unb ber SSormarfch begann, als beffen 3tel 0»«

Dornherein ber @rogmefir ftch IBien erfehen hotte.

^ie öfterreichifche H^citeSleitung hotte fich injtoifchen überlegt,

bo§ ©ran — 45 Kilometer öfHich oon Eomorn — bebeutlich meit in

bie HJiachtfphäre beS h'canjiiehenben ©egnerS reiche, unb befchloffen,

eS mit 'Jt CU hau fei ju oerfudjen.

4.

®aS Unternehmen entmicfelte pch 2lnfang 3uni jiemlich lang»

fam unb lahm. (Sernirung fanb fiatt, mit Saufgräben unb Batterie»

bau mürbe ein Slnfang gemacht; alS aber bie erbetenen $er»

Priungen an SIngriffSmitteln nicht gemährt mürben unb bie !£ürfen

in^mifchen 3^it gehabt hotten, ohne ftch f^ht^ Ju beeilen, in bebenf»

li^e 9iähe gu gelangen, mürbe ber ^erfuch auf 92euhöufel ab>

gebrochen.

^uS ber ünmorfchrichtung be« StinbeS folgerte man öfter»

reichifcherfeit« noch nicht, boß eS fofort ouf 2Bien gemünjt fei; mon

glaubte, bag eS junächft fRoab gälte.
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25. 3unt na^m ba^er ber $(i}og Don V’ott)ringen

Stellung: feinen Iin!en Slügel an 9iaab le^ncnb, ben regten

burc^ ben ^Jlaabffug gcfid^eit, ben neiter aufmärts betac^irte

laifeilic^e Streitfräfte befe^t hielten unb holten foQten.

9lm 1. 3uli trafen bie Siätfen bet laiferlichen SteQung gegen»

über ein.

fRun lonnte ber ^erjog mit eigenen klugen fe^en unb nach»

gäbien, bag bie bi^hetigcn 9?adhri(hten bon ber gemaltigen ^eereS»

macht ber Slfirlen nid^t übertrieben gemefen roaren.

280000 Sliann befehligte ber @ro§»eftr, unb bet $ergog

hatte in ber Stellung bei fRaab nur 12 500 ^ann f$u§Dol{ unb

9500 Weiter, gufammen 22 000 3Ronn.

ber ^crgog überhaupt Stellung bei Waab genommen

hatte, Stellung unter Umflänben, bie nicht baran benten liegen,

einen Angriff ber dürfen abgumarten, bet gum Serbetben hött^

führen müffen — lögt ftdh nur als ÜJtanöDer, al8 Sdhachgug et»

Kören, ald ÜRittel, bem f^einbe Slufenthalt, menn auch noch f°

furgen, gu bereiten.

@ering war bet aUerbingS, benn no^ auf beni

i&lege non Stuh Imeigenburg nach Waab hotte ber ©rogmeftr

20000 tatarifche Weiter gegen ben Waabflug lintd abfchmenfen

laffen.

Die ®ertheibigung biefer Sinie mar Dom ^ergoge nöchfl gmci

beutfchen Wegimentern einigen Doufenb für guDetlöffig gehaltenen

Ungarn unter Sathhanh anoeitraut roorben. Diefer crtlörte

ftch jeht plöhlich für Dölölh, griff bie Deiitfchen an, getfprengte

fie unb gab ben ^lug ben ITataren preiö.

5.

Dag Waab gefahrbet fei, mar unnerfennbar
;

ob bie dürfen

eS ernglidh angteifen mürben, fonnte man augenblicflich noch nicht

mit Sicherheit erlennen, mugte fich aber barauf gefagt madhen;

bag aber bec f^einb im Sinne hohe, fofort unb ohne 3lufenthalt

auch ouf ilßien lodgugehen, mar gleichfaQg nicht mehr gu Der»

fennen.

Den Strategen bie SBeurtheilung bet augenblicflichen Äriegö»

läge übetlaffenb, beridhten mir nur, mad ber $ergog Don Itothringen

gethan hoK
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!Z)ie ^efa^ung Don 91aa6 erl^telt 6 JSomttagnien Ser|lät!ung;

baS gu^DoIt, unter SeSlieS Sefetjl gejleüt, würbe angewtefen, auf

ber ©^ütt (bem Don jwei ©onauormen umfloffenen, Don 9laab

bis unfern ^reSburg rett^enben tnfelförmtgen ?anbftrid)), ben

STüiten gegenüber beoba^tenb fte^en ju bleiben, biö beren ^b>

fickten in ®ejug auf fRaab unjwcifet^aft erlannt fein mürben.

®er $ergog felbjl, an ber ©pi^e ber Sleiterei, fc^Iug ben

2Beg nad) äBien auf bem rechten Ufer ber 3)onau unb längs ber

unteren Seitha ein. 3n ber @egenb, wo te^tgenannter f$(ug feine

iRidjtung ungefähr rechtmintlig änbert, nahm er beifRohiau Don

iReuem ©tellung. ^uf bem äBege bahin waren bie Tataren

mieberholt in 9lüc(en unb linier glanle erfchienen, hatten Eingriffe

Derfucht, waren aber abgeflogen worben.

®er $crjog befanb ftd) ougenbtidlich — 20 Rilometer ober*

halb 'i).tre8burg, gwifchen SDonau unb Seitha — fehr nahe an bem

Orte, wo gwei flRonate guDor bie (Sinleitung beS f^elbgugeS mit

gelbmeffe unb ^eerfchou gefeiert worben mor.

2)er ©rogmefir machte eS bem ^ergoge leicht, fich in 9iuhe

unb Orbnung rfidwärtS gu bewegen. @r befchäftigte ftch mit

iRaab, fonberte eine älbtheilung Don 12 000 Sonitfeharen gur @in«

fchliegung beS fßloheS ab unb fe^te ftch mit feiner ^ouptmacht erfl

am 7. 3uli fehr langfam in Bewegung, ber 9Rarfchrichtung

folgenb, bie ber $ergog eingefchlagen hatte.

3118 l^e^terer in feinem lOager bei fRohtau DoQe lufflärung

über bie 33ornahme beS f^einbe8 gewonnen, eS als unumfiöglich

fuher erlannt hatte, bag äBien ba8 3lngriff8giel fei, befahl er ben

3lbmarfch ber Onfanterie auf ber ©^ütt unb fehle ft^ mit ber

IReiterei ebenfaQ8 wieber in ^Bewegung.

3lm 7. 3uli entwidelte ftch bei fßetronell ein bebeutenbereS

©efecht mit ben Jataren, bie, auf Umwegen Dorau8geeiIt, einen

Hinterhalt gelegt hatten unb anfangs 33ortheile errangen, fchlieg«

lieh aber boch Wieber fo gurüdgebrängt warben, bag fie für ben

3ieft be8 SBegeS nicht mehr togig peten.

6 .

%[m 8. Ouli bei 2^age8anbruch erfchien bie ©pi^e ber laifer«

liehen fReiterei Dor äBien. üDen Siag über gogen bie gattlichen

^Regimenter, in treulicher Haltung unb unter Ürompeten^ unb

^oulenflang, bei ©t. 2Rarcu8 h«ein unb burdh bie ©tabt auf
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bie Ütabor/Slu, bte große ®onüu«3iifel, ouf welche 2Bien nur mit

ber ^orftabt Sro^olbflabt übergreift.

!Diefer Singen« unb D^renfdjmaud richtete bie fe^r gefunlenen

©eijlcr ber Sffiiener möd^tig ouf.

93iä ba^in Ratten in ber 0tabt große Slngfl unb SSeflürjung

ge^errfc^t, namenttid) .in ben lebten 24 Stunben, too bte im erßen

SlnpraU ber Statoren bei SSetroneQ S3erfprengten b^i^^ingefonimen

roaren unb (mie in folcben f^äUen geroöbnlic^) i^r perfönlitbed

S^erbalten mit ber 92a^ri<^t oon einer oerni^tenben fRieberloge

entfd)ulbigt Ratten. S3om laiferlitben ^ußDoII ^atte man leine

9Iad)ri(bt; eg galt gleichfalls für oerniebtet. Unb mie mar ber

befebaffen, um beffen SSaQe oon 0tein unb @rbe nun feine

iJelbormee mehr einen ßärferen, lebenben SJormoH jieben fonnte?

2)?an hotte ouf bie ©rensfeflungen oertrout; fie hatten

bie SBeHenbrecher für bie türfifche 0turmfIuth fein foOen! Unb

nun nahm biefe gerabauS ihren 2Beg, lümmerte fich menig um

Jfomorn, 0ereb, ?eopotb|labt, ^reöburg, bie meitob rechts feit«

märtS tagen, nicht einmal um fRaob, baS ouf bem geroben äBege

lag, aber nicht für einen 0chIogbaum geachtet mürbe, ber ein

^eet oon mehr ols 200000 ÜKonn oufhalten bürfe ... fie rooljte

fich heran, bie türfifche 0turmfluth, langfom, beböchtig, unouf«

holtfom!

0ie mSIjte fi^ ouf 3ßien, eS mor fein 3t°eifel mehr! Unb

mie friegSunbereit lag SBien ba!

(Sin ©firtel oon elf fiattli^en Safieien unb fronten umgob

freilich bie alte innere ©tobt, ober bicht um biefelbe lag ein

breiterer (Sürtel blflhenber SSorfläbte — unbefefügt, unbefchüht!

2)ic iSofteien maren nicht oufS beße in baulidher pflege geholten;

bie breiten, tiefen, trodenen ©röben maren nicht überoEl regnlirt;

ouf ben SBöIlen ftonb fein ©efchüh, lag feine Settung; ber ge«

bedte 2Beg mor offen, ohne ^allifabirung; bie SSefohung beßanb

ouS ber gemöhnlichen ©tobt«@uorbto nod) ber ©itte ber 3r>t«

b. h- «iner anjohl oon ©erufsfolbaten ,
bie aber feinen onbern

33eruf hotten unb ihrer geringen Äopfjahl megen auch nichts meiter

leißen fonnten, als bie täglichen Sßadjen an ben Uhoren unb an

michtigen ©ebouben ju fteHen unb bei etroaigen Tumulten ein«

jufchreiten — eigentlich nur ‘^olijeifolbnten!

Daß unter folchen Umßänben oom 7. bis jum 8. 3uU 1683

in bem geängftigten SBien ©chred unb 'JJathloßgfeit herrfthtfa«
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fe^r begrtifli^. @in großer ber SBewoi^ner — bie

wirb auf 60 000 angegeben — raffte feine fal^renbe .jpobe ju=

fammen unb flüchtete and ber @tabt, nteiflenö nad) SBefien unb

@fibn>eflen, ben dor SBatb unb iBerg auffuc^enb. $iele

finb ba ben ftreifenben Siataren in bie $önbe gefallen nnb il)rer

$obe, ber f^rei^eit, bed üebenS oerluftig gegangen.

Daß oud) ber ffaifer mit feiner fjamilie unb ben oberften

9{egierungbbebörben bie bebro^te 0tabt oetließ, trar o^ne t^rage

eine politiftbe ^lot^raenbigleit; aber bie IBeroobnerfc^aft fab barin

baÄ äußerfte Äennjeit^en ber ©efabr, bie ben Sleibenben beoorßanb.

2ßie mog ba am frühen SJlorgen beä 8. bo3 ©(bmettern ber

faiferlicben Irompeten tröfllidb unb ermutbigenb in bie 9‘*

Hungen

Sn bemfelben ütage fam auch fd)on 9?adbricbt, baß SeSlie,

ber, bie 9agc tintig roürbigenb, ohne SBefebl abjumarten au8 ber

Sebütt aufgebrodien war, ba« laiferlicbe fjußoolt beronfüb^e.

Sn bemfelben Jage traf aud) ber ©eneraUg^Ibjeugmeißer

®raf fRübiger oon ©tarbemberg ein, ber öom Äaifer jum

^ommanbanten oon 2Bieu beßimmt war. ©ein 91uf alö erfahrener,

fluger unb energifeber ^eerfübrer, feine mannbofte ^erfönlicbleit

unb feine IBerebfamteit förberten ben Umftbwung ber ©timmung
in ber Stabt, ©tarbemberg unb Siebenberg, ber mutbige

flommanbant unb ber mutbige Sürgermeißer, beßörften, befeuerten

bie mutbigen ^Bürger, bie fa ein gute«

bnrdb abgelegt .batten, baß ße am oorigen Jage nid)t mit ben

Snberen baoongegangen waren; SJiele, bie nur au€ Unftblüfßgfeit,

aud 3J?anget an ^eförberungdmitteln, überhaupt aud Ileinticben

©rünten geblieben fein mochten, raßten ßcb ießt auf unb würben

auch gehobenen SJJutbed.

Slle, bie in ber ©tnbt waren: Sürger unb SßoII, ÜKvißer

unb ®efellen, Äanfleute unb ©tubenten, felbß bie 3J?öncbe in ben

Slößem — fonnten ihren guten SBiflen fofort mit ber Jbat be»

Weifen. Denn beoot ber geinb oor ben Jbo«'t erfebien, war

noch ßb’^ S“ tbun; beoor oeitbeibigt Werben fonnte, mußte

bie Seßung in SBerlbeibigungdjußanb gefegt, mußte gefebonjt uno

gepßonjt werben — ©ebanjen in bie fcbled)t oertbeibigten ®roben,

bo8 ©efebüb auf bie SäJäOe, ^aUifaben in ben gebedten SEBeg.

©0 war bie nöcbße SBoebe eine arbeitdooDe, bem ©mpfange

bed f^einbed gewibmete.

Digitized by Google



320

14. 3uli ^atte bie ^aubtmacbt ber iSärfcn bie 0^toec^at,

ben näd)flen ^onau«3ufIug unterhalb bec 0tabt, überfebritten unbr

«ntroicfelte fub nun auf bem jum IBagerplabe auSerfebenen A£beile

beä $or|elb(d im 0übh>eflen bed ^la^ed uom SBienflug bis jum
ül[erbad)e.

ln benifelben ^oge IbenbS tfidten bon 0übo{ien

lebten für äßien befiimmten !aiferlid)en gu^trubpen in ben ^laQ,

ber nunmcbi eine Sefa^ung bon 10000 bis 12 000 iDtann ge>

tbonnen butte.

Sät bie nä^pen jmei 3){onate tbeitt p(b bnS Ontereffe in

baS für baS augerbalb unb baS für baS innerbnlb ber belagerten

SePung @efcbebene; bort baS allgemein miIitarifcb=>poIitif4e, bi^i baS

fpecieÜ befepigungS^IriegSgefcbicbtlicbe.

üDa es im $Iane biefer ^DarfteOung liegt, baS teblere bor>

jugSmeife ju berfltfpd)tigen, fo mirb eS gwedmäpig fein, baS erpere

borouS ju beftiebigen; ber 3i>nonb beS ^la^eS wirb P^ lebbaftet

barPeOen unb na^empftnben (aPen, nenn man bereits über baS

aufgcüärt ip, niaS injmifcben braupen gefebab. unb ertannt bot,

marum bie SBeiagerten fo lange auf (Sntfa^ b<>ben märten mäPen.

7.

üDog eS gut Belagerung bon SBien lam, batte niept berbinbert

merben lönnen.

Ob bie ^romenabe längs ber $onau, 100 Kilometer ftromab

unb mieber promauf, notbmenbig gemefen iP ober nicht, mögen

bie 0trategen auSmacben. 0ie batte beibe Parteien in Beräbrungen

ohne befonbere Bebeutung gebracht; auch einige Betlupe auf beiben

0eiten; beiberfeitS nicht emppnblicbe, jebenfaQS für bie Sürfen

gang unmerllicbe. lufgebalten pnb bie S^ürlen nicht motben; Pe

rüdten fo mie fo nur (angfam Dor; ber grope 3irog machte bie

^auptmage fchmer bemegtich. Um fo bemeglicher maren bie tatarifchen

9ieiter; Pe maren auch bieSmal, maS ber BolfSmunb pe nannte:

dienner unb Brenner; baron oermochte auch bie laiferliche Sieiterei,

fo tüchtig Pe mar, nichts gu önbern.

S^altifch haben bie faifertichen SIruppen burch baS gehn«

mö^entliche Borfpiel beS ^in« unb fRüdmarfcheS gmifepen ^ien
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unb @ran unjioetfei^aft genionnen; eS roar für aDe Set^cUigten

eine le^creit^e ÜKarfd)» unb ©jrercir.Uebung, für SSiele bereit«

eine ßiiegSerfobrong geroorben; iDlannfc^aft unb f^ü^ier Ratten

ft(^ fennen unb cinonber nertrauen gelernt.

SBar ber fUcfibeng be« jlaifer«, ber ^auptfiobt be« ^anbe«,

nic^t ju erfparen genefen, bag fte baS 0d)idfal ber «Heftungen er»

fuijr, fo rcor boc^ alle« ©innen barauf gerichtet, biefe febwere

Prüfung fo lur} loie möglich ju machen; an baS IBort „$e>

lagerung", beffen ^ermitfli^ung ni^t ju oerbinbern gen>cfen nar,

fügte man baS Iffiort „@ntfag", ben man b<>fftc, ba«

man bem belagerten SQ3ien ermutbigenb jurief, al« man it|m notb»

gebrungen einftmeilen ben ffiücfen menbete unb e« ficb felbft überlieg.

!Z)en Sntfa^ tattifeb » ftrategifcb Dorjubereiten, äßege unb

©ammelblöQe au«)umäblen unb oor feinblicben ©tbrungen jn

filtern, mar eine bet Slufgaben, bie bem ^ergoge non ßotbringen

oblagen. @c fcQte aber mit ben i^m für Dperationen im freien

t$elbc oerfügbar gebliebenen rec^t mögigen j^räften bie dürfen

nad) Ulibglicbleit überhaupt binbern, ftcb im meiteren Umfreife im

ßanbe ju Derbreiten. !3)er fiaifer, ber flcb guerft na(b ßin) unb

bann nach $af[au (30 äJieiltn meftlicb Don äßien) jurüdgejogen

batte, empfahl ib»i mieberbolt auf« bringenbfie ben ©ebub ber

„ISrblanbe". ttugerbem foüte ber $erjog aber auch Sbtölp in

©ebaeb ballen«

Sölolp« 9ieiter maren für bie Orte, roo fie al« geinbe er*

febienen, laum meniger gefttrebtete @äfie al« igre Lettern, bie

Sataren. Hunnen, Ungarn, SEataren — ju Derftbiebenen 3e‘l‘n

bajfelbe ©ebreden unb ^erberben, baS au« ^fien über Oft* unb

fDMtteleuropo beieingebrocben ift!

^ ©0 balle« auch i'bl ~ oaf bem reihten ®onau*Ufet

Defierreiib unb ©teiermarf Don ben Tataren, fo auf bem Unten

URabren unb ©ibteften Don ben 9ieitern iEötölb«, bc« „Kurujen»

Sonig«", ju fürchten.

üDem ßebteren gegenüber tarn e« oor 'Sllem barauf an, ihn gu

binbern, bag er ftcb be« miebtigen !E>onauübergangSpuntteS $re«*

bürg bemächtige.

8 .

33ei $re«burg treten Don beiben ©eiten Serge an bie 3)onau

unb bilben eine Ouerfebeibemanb in bem meiten ^balbeden be«

©trome«, bie einjige jroifeben Hßien unb bem tütfifeben @ebiete,

€i(6enunb«ier)igfiet Oa^rgang XC. Sanb. 21
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einen Stieget in bet Operationblinie ber tüttif^en ^auptarmee.

3)a Staab noc^ in ^einbebbanb mar, butte bie Etappe ^teSburg
fflr ba« lürlifdie ;^eer bie größte 2Bi<btigfeit. 3n Ober. Ungarn

auf bem linfen üDonau.Ufer mar 2:5151b faft im tBefi^ bed SanbeS;

menn er ^reSburg unb ben üDonauübergang gemann unb behauptete,

mar bie Serbinbung mit bem türfifcben Snaibtbereicb auf bem

rechten ©tromufer, mit ber Stachfcbub« unb fchtimmfienfoDS Stücf.

jugdlinie ber Onoafion ganj ficbergcftetlt.

lofölpbotte 20000SRann jurSerffigung; barunter OOOOSiflrfen,

bie ber ©roßmeftt botte ju ihm ftoßen taffen. 3)er fflrjere SBeg

geffattete feinen !£ruppen, guerff in ^reSburg ,^u fein, mo biefetben

fibet bouftcn. StS ber $erjog b(<^ongetommen mar, fonnten fie

bem beffer gefcbultcn, mu^tigen Stngriffe ber itaiferlicben nicht

miberffeben. ®q8 „@efe^t bei ißreSburg" am 29. 3uli mar ein

fo entfdjiebener ©ieg ber faifertichen SBaffen, baß bie ©treitma^t

Jölötpö, oötlig jerfprengt, für« @tffe nicht ferner ju fürchten mar.

©einen Sortbeit ju uerfotgen, ^reSbiirg fejt unb ffarl befeftt

}u holten, Deifagte fich ber ^erjog in meifer Hbmägung atler 8uf«

gaben,, bie ißm obtagen, unb ber SRittet, bie ihm gu ®ebote ffanben.

(Sr begnügte fi^, bie IBürger, bie fich fchmanlenb benommen, ja

gum 2:b<il ^ötSlp jugeneigt hotten, burch ffrengeS Auftreten unb

2)roh(n einjufchüchtem, unb ihnen ba8 S3erfprechen abjunebmen,

boß fie eintretenbenfotlS treuer jum Raifer ffeben moDten.

©chon am 30. 3uli trat ber ^ergog feinen Stüctmarfch uon

$re8burg an unb nahm ©tetlung bei Sngern unb ©tiQfrieb an

ber Sttarch, 30km n5rbtich ber 2)onau, 50km norbofifich bon

SBien. @r fonnte oon ht^i^ ou8 gteich fchnett fidh mieber nach

^rebburg ober nach iSMen menben, becfte SRShren, unb hotte fich

©cbteffen genähert, oon moher bie erfehnte potnifche $itfe fommen

foüte.

Sei feinem ülbmarf^e gegen ißrebburg hotte ber (^ergog bei

SSSien auf bem tinfen (möhrifdten) Ufer ber 2)onau eine ilbtheilnng

gurüefgetaffen, ber eb einfimeiten noch immer getang, bie oon unter,

ffrom h^t^ (l>ct (Sberbbotf unb ©chmechat) überfehenben unb

fouragirenb ffreifenben Siürten an ber bauernben Seffhnahme

biefeb Uferb gu hinbern. Stuf ber Siabor.Su, gmifchen ben Sonau.

Firmen, mären bie Spürten Herren. @ingefchIoffen mar aifo Sien,

aber ber (Sinf^tießungbring mar auf ber mShrifchen ©eite fehr

fchmat.
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9.

S93tr ^aben bereite erit)S()nt, ba§ injtDifc^en bec 9{ei(^8tag

(ber feit 1663 nic^t mel^r jeitmeife unb ortsmecbfelnb, unb unter

Sorfl^ beb Aaiferb, fonbern in fRegenbburg in ^cimanenj tagte) be«

riet^. 3)ag bab 9!ei(b bei brol^enbet 2!üc!engefal^i eine <Streit<

maebt aufgufieQen oerbflicbtet fei, ftanb im ^rinji)) burcb fReicbb«

gefe^ feft; aber bie näberen SBeftimmungen, ber Slntbeil ber einzelnen

@tönbe, maren im gegebenen f^aUe erß bur<b Vereinbarung feft)u>

ftcQen. üDeb ßaiferb ÜJIa^t unb ^nfe^n im römifcben

9ieicb mären fa teiber im $(nffe ber Seiten mel/t unb mei|r }u einer

bolitifcben f^iction Derblagt; mit ben ©rogen unb ffRScbtigen, bie

längfl nitbt mehr feine VafaQen maren, mugte ber j^aifer paftiren

mie mit fremben 0ouDeränen.

SDer Jturfürft Don Vapern, ber freilicb alS nädjfter 9?a(bbar

bab meifte dntereffe gatte, ben Vranb löfcgen )u gelfen, ben ber

@rbfeinb gelegt gatte, oerpfli^tete ft^ juerft unb ogne ben 9tei(gb>

befeglug ab)umarten burcg befonbere „(Kapitulation" jur $ilfb<

leifiung mit 4800 SRann unb 3400 9teitern (unter Sommanbo
beb baperifcgen @eneralfeIbmarf(galI>Sieutenantb d. 2)egenfelb).

(£b gab noig langeb unb fcgmierigeb Unterganbeln unb §eilf(gen

Qbec Verpflegungb« unb ^ommanbo>Vetgältniffe, unb fDtitte Suguft

fom getan, bib bie ba^erifcge ^ilfe bei ßremb an bet üDonau,

(K)ktn obergalb SBien — gleitgroogl bie erfte —, tingetroffen mar.

3)en 93at)ern folgten halb bie fo46urgifcg«mürttembtrgifcg>

ftSnlif^en ^ilfbDölfer, 7000 SPJann unb 2000 {Reiter, unter

btm 9'iei(gb<>i$elbmatf(gatl dürften Don SBalbed.

®en brüten ©uccurS fügrte ber fjurfürfi Don ©ocgfen
perfönli(g gerjn, gleiigfallb 7(X)0 3Rann unb 2000 {Reiter. (Sr

traf am 3. ©eptember bei SReiffau, 27 km notbiSfiliig oon

ÄremS, ein.

10 .

3>ieb mar bie $ilfe Dom {Reicge.

Anr>Vranbenburg feglt in bet Sifie.

®iefe SRegatioonjeige Ileibet bie ©cgrift „®ab flriegSiogt 1683"

in Sorte, bie mir im äRunbe beb öfterreidgifcgen Volnoten er>

llätlitg finben. Sit moQen bem Verfaffer au(g jugeftegn, bag er

feinen @mpfinbungen magDoll Subbrucf gegeben gat. SIber }u

luT}, unb bebgalb nicgt fo aufflörenb, mie bet preugifcge Vt>

21*
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tt(^terfiattec tä toünf^en tnu§. 3m Uebrigen bur^ ^lan unb

3n>ecf bet Dorltegenben ÜDarfidlung genötbigt, uns ungletcb Iflrjec

gu faffen als baS genannte ©eneralflabSraerl über 1683, müjTen

mir bei Äur • Sranbenburg unb feinet fRid^tfonfurrenj mit Äut*

33ai)ern unb ßut'Satbfen etmaS eingebenber unS nach ben 93emeg«

grünben umfebcn.

3Bir bob^n Dorbin mit einem gelegentlichen @eitenbli(fe bie

Stbatfocbe geftreift, bo§ be« RaiferS SWacbt unb Snfebn im 8iei^e

nur uücb ein ©cbatten mar.

3n ^ranfreicb boiic ilRonaribie geftegt, fie triumpbitte

augenblidlicb als ber unbefcbränlte in Submig XIV. incarnirte

Ü)cSbotiSmuS. 3n !Deutf(blanb batten bie Organe gmeiter Otbnung,

bie großen Jerritorialberren, gefiegt; baS „9?eicb" mar ein Ron»

glomerat non ÜRonarcbien, Don bebroblicb gtoßen bis b^i^ab gu

farrifaturenbaft lleinen. 0o mar ber @ang ber @ef^icbte. SSSaS

3)eutfd)lanb barunter gu leiben gehabt, batten bie Sebenben ber

gmeiten ^älfle beS 17. SabtbunbertS erfahren, haben ihre 9?0(b»

lommen gleichfalls erfahren. Die Leiter ber beutfchen @efchitfe

blieben hoch, bie fle maren; bie IHeichSibee mar ein Debatten; alle

Sßorte, bie mit „fReidb" gufammengefebt maren: d?eiihStag, 9ieich^«

lammergeri^t, 9iei^Stru)>bcn — belamen mehr unb mehr einen

gerabegu lächerlichen iöeigefchmad.

2Ber moQte non ben Raifern auS bem $aufe $abSburg Der»

langen, baß fie allein hotten 3bealiflen fein unb nur fttr bie Siei^s»

ibee fchmärmen follen, mo bie Rurffirflen nach ül^acht» unb lOanb«

geminn flrebten. ^uch bie Raifer tboten maS febt erllärli^, fte

forgten für fi^ unb ihre ^auSmacht.

@0 flog bamalS ber 0trDm ber ©ef^iebte; mer gegen ihn

batte fchmimmen mollen, märe ein unf)otitifcher Ropf, ein un> '

praltifcher 0chmärmer gemefen.

Rur»Sot)ern unb Rur>0ochfen batten fchon lange, als ^reunb

mie als fjeinb, .nobegu ebenbürtig neben bem Äaifer gefionben unb

auf bem guge ber ©leichbett mit ihm oerbanbelt; fie maren

möehtige Derritorialberten, mie er,.eS mar bur^ bie öfterreichifchen

(£rblanbe; nur ben Ditel batte er Dor ihnen DorauS.

3n bem 3abte, roo eS fleh «m bie Sebrängnig unb fRettung

ber ^auptflabt Don Oefletrei^ banbeite, regierte Rurfürft griebrich

SEBilhelm Don iBranbenburg bereits feit 43 3abren. Obmohl bei

feinem fRegicrungSantritte erfi 20 Sabre alt, hotte er genug gefehen
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unb fal^ augenbüdlid) noc^, mo^in eine fi^h)a($e,9tegicrung unb

ber 9)?ange( an einer eignen S^rieggmadjt baS arme Sanb gebrad^t

batten. @ein Ü3ater war in feinen poiitif^en ^nfdjauungen

f^Wanlenb unb unbeftänbig gewefen, unb oQcn

Parteien oerborben; 21 Sabre beS brei^igiSbrigen Krieges botte et

naeb einanber bie SEtupben aller Kriegföbrenben bie SÜiarl oer-

wflften laffen; feem Kaifet gegenüber batte et ni(btS erreiebt, als

bag biefer ni^tadbtenb ibn als leinen politifeben f^actor anfob,

mit bem man redmen müffe.

f$riebri<b Silbelm batte niel aufjuriebten. @lüefli<berweife

mar er bie geeignete ^erfönlidbleit bafür. ®t mor Organifator,

i^eerffibrer, ^olitiler. @r batte bie f$al9cn ber SioDe not IRugen,

bie iBranbenburg im breigigjäbrigen Kriege gefpielt batte; er mugte

ein $eer f^affen, fein f!anb nergrögern, $ilfe unb Anlehnung

fueben, wo er fie fanb. Unter feinem 93ater war bur^ ben

5D?inifter ©(bmorjenberg bag Sntcreffc — nitbt beS beutfeben

Kai f erg, fonbern DejlerreidbS ftSrter gewahrt worben, als

billig unb jeitgemSg war. f$riebri(b ÜBilbrltn batte um fo mehr

IBerecbtigung, nach ©etbggänbigfcit ju ftreben, atg er burdb bie

Erwerbung non ißreugen, baS ni(bt jum beutfdben Steidje gehörte,

über ben fKeiebSfürften binauS jum europäifeben 0tegenten

erwaebfen war.

!£>en für bie europäif^e ÜRatbtjieQung non Sranbenburg fo

Überang bebeutfamen IBeftb ^erjogtbumg ißreugen Don bem

Sanbe ber Sebngberrlid)feit ju befreien unb bie DoOe ©ouDeränitSt

JU erringen, mar eine unerläglicbe 2lufgabe. SBenn ber Kur»

fütfi r— bauptfäcblicb «ni biefeg 3toe<Ie* wiHen — erft (gejmungen)

mit ©(bweben gegen $o(en unb bann mit ißolen (nebft bem Kaifer

unb ©ünemar!) gegen ©(bmeben oerbünbet mor, fo ift baS ftcilitb

eine ^bat ber 3nterefjen»$olitiI; aber weltbe ^olitit wäre leine

3ntereffen»fßoIitil? SEBer @efübl8»iPolitiI treibt, pflegt ben ©(haben

JU haben unb borf für ben ©pott nid^t forgen.

ÜDeg Kurfürften ©teUung war eine überaus febwierige. EiDurdb

ißreugen, welches et unter löftigen Sebingungen befag unb frei

JU befi^en tra(bten mugte, jugleicb bureb Sommern, an baS er

Srbonfprücbe batte, bie nicht refpettirt würben, war er ju Konfliften

mit ©dbmeben gebrängt; bureb ben Sanbbefib auS bet .Kleoefeben

©rbfebaft würbe er in bie ^änbel jmifdben fjt^anfreid) unb ben
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9?ieberlanben gejogen; ©dimeben unb granfreid^ ober toatcn

eng oerbunben unb arbeiteten fid) trefflit^ in bie $5nbe.

$iet gefä^rlid^er nod) als für Oe|terreid^ ^anfreicb unb bie

lürlen, Waren für Sranbenburg = Preußen ^ranlreid^ unb bie

©t^roeben.

3Benn wir in beut bieloerfd^tungenen ©ewebe ber banmligen

europäifc^en ^oliti! ben iBejic^ungen beS @rogen Surfürjten jum

Äaifer nac^gel)en, fo flogen wir in ben erflen Sauren feiner 9ie»

gierung auf bie Ueberlaffung ber fReiterei, bie er non feinem Sater

überfommen ^atte. S)iefe f^wad^e branbenburgiftbe jtriegSmac^t

batte unter ber 9iegierung feineS SaterS ober oiclmebr beS

SJlinifierS ©^worjenberg im 3abre 1637 neben bem fturfürflen

bem Äaifer ben @ib ber Streue gef^woren. ®ieS war ein jwei«

heutiges ^erbaltnig, baS ber Jturfürfl (öfle.

3Jon 1657—60 gehörten Äurfflrft wie Äaifet bem Sünbniffe

gegen ©dbweben an.

1663 fanbte ber Äurfürjl 2000 SRann ju $ilfe im SEürlen«

Iriege, ben Seopolb bamalS führte unb burch ben SSaffenfiiQflanb

Oon IBaSoär befi^log.

1672, nathbem bie alleingehenben iRiebetlanbe oon Subwig XIV.

fd)Wer gefchöbigt waren, unb beffen wachfenbe 2Ra^t auch feine

anberen öftlichen Siodhborn bebrohte, betrieb ber fturfürft, in richtiger

SBürbigung ber Sage, bie S3ereinigung ber 5Röchfibelhciligten (beS

ftoiferS, ®önemarl8, $effen=ffiaffelö unb anbeter beutfdher gflrflen)

mit ben 9iieberlanben. Ü)iefer ^unb ftanb aber ouf fehc fchwachen

gfigen. gfirfl Soblowig, ber thotföchliche Leiter ber öfierreichifchen

$oUtif, ifi na^malS oon feinen ^einben am $ofe gerabe^u ber

SSerrötherei unb beö iöeftodhenfeinS burch Subwig XIV. befchulbigt

worben. !3)amit wirb man ihm Unrecht gethan hu^eu; er war

aber jebenfaüa ein fluger ©taatSmann, ber ben Shorafter feine«

SlaiferS unb bie 3erfahrenheit be« fReiche« ju rid)tig erfannt hatte,

al« bag er oon ber offenen f^einbfehaft mit !^ubwig ftch oiel @uteS

hätte oeifprechen lönnen. ©einem (Sinfluffe ifl eS jebenfaQS gu>

jufchreiben, bog bie ßfierreidhifchen Heerführer ben ftrieg oon 1673

am fRhein fehr lau führten unb baS beutfehe 2anb ju beiben

©eiten ber Serwüflung burd) bie fran}5ftfd)en ÜEruphen preiSgaben.

3)ie« traf auch bie weftfätifchen ^rooinjen be« ^urfürflen oon

IBranbenburg. ilRan lonn unter biefen Umftänben eS nur natürlich
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finben, ba§ er oon einer $erbtnbung jurüdtrat, bie bet Sunbe8'

genoffe fo raentg crnfi genommen bot-

grtebricb SffiUbelm fd)(o§ im 3nni 1673 ben 33ertrog oon

Koffern, burcb ben er oetbinblieb mad^te, fernerl^in granireicb

gegenüber ^Neutralität }u maleren, fu^ aber auSbrüdlicb für ben

^aU beS Eingriffs auf baS beutfcbe 9Neid^ feine freie @ntf(bliegung

Dorbebielt.

©cbon 1674 mürbe ber Äurfürfi genöt^igt, oon biefem SBot«

bemalt @ebraucb ju ma^en unb ald ^eidj^fürft am 9Neicbäfriege

gegen i^ranlreicb tbeiljunebmen.

Sobloroiß mor je|jt gePürjt; gleic^roobl berrf^ten no^ roie oot

^toifcben ben ^erbünbeten (INaifer unb 9Nei(b> $oIIanb unb @panien)

S*auigleit, (gigenfud)t, 9Neib unb 3nttigueu. SDNebrfaibe ^ufontmen»

flöge, in benen fd^arf unb oon beutfcber @eite tapfer gefämpft

tourbe, holten fcblieglidb leinen anbcren ISrfoIg, als bag bie am
Dberrtjein gu gemeinfcbaftli^er Dperation beftimmten ©lieber beS

SSunbeS — bet Sfurfürft unb SournonoiOe, bet ^übttf ber Äaifer»

liefen unb SReidhÖtruppen — fi(h entgmeiten unb im Januar 1675

über ben fRhein jurüdEgingen
;

ber ^urfürjl nach Sranlen in bie

SBinterquartiere. $ier ftorten ihn bie ©chioeben auf, bie ihm

!^ubmig in ben fRüdlen gehest hotte. 2)ad bringenbfte ©ebot ber

©elbfterhaltung jteang ihn, feine fernere SDNitmirlung ouf bem

n>e ft liehen ^rieggf^auplahe eingugeHen unb feine ungetheilte 3luf>

merlfamleit bem nörblichen f^einbe jugumenben.

!£)ieä befchäftigte ihn ooQauf mährenb ber nädfgen oier 3ahre.

3ngmifchen ging ber jNrieg am fßh^io feinen ©ang. 393eniger

bie ftriegbtung alb bie jDiplomatie liegen bie (Einheit beS frangöftfehen

3nterege8 über bie fchledht gelittete Freiheit feinet ©egner

triumphiten; gmifchen Sluguft 1678 unb gebruat 1679 fchtoffen

oereingelt unb felbftfüchtig erft $oQanb, bann ©panien, bann

ber Äaifer gu SNimmegen fSrieben. güt ben Slbmefenben —
fo mohlentfchulbigt feine älbmefenheit auch 0)ar — hotte fich

einer intereffirt, inbbefonbere bet Saifer nicht, ©o mugte ber

jburfürft oon Sranbenburg, ber Vierte beb je^t oufgelögen IBunbeb/

im Suni 1679 in ben Srgöngungäfrieben oon ©t. ©ermain en
l'ape miUigen, bem gufolge er alle feine mühfam errungenen Sor>

theile, ©chroeben gegenüber, h^’^^oubgeben mugte. @r erhielt nur

300 000 SNronenthaler @ntfchäbigung oon f^ranfreich unb bie

roenigen Oerter unb welche ©chweben feit bem weftfälifdhen



grtebtn in $lnter|)ommern (öfillc^ ber Ober) beffffen b®ttc.

®on
;5
SSotpommern (roejUicf) ber Ober) nebjl ber 3nfcl SJügen

unb ber einjtge bomolä fd^iffbare SRfinbunfleorm ber Ober, bic

$eene, waren mieber fe^mebifcb! Oiefer ®eft^ ber jur wertb*

»oDIlen Äüflenflretfe ber OPfee in ber $anb einer fremben SlWaebt,

ba« föpiic^e 6rbe be« großen ©ußaD ?löoIf (ber neben feiner

©laubenSPreiterfcbaft oortrefflic^ Ontereflen.^olitil ju treiben Der»

Panben l^otte), mor eine große ®efa^r unb eine ©tbmoc^ —
ni^t nur für f^ur^üBranbenburg, fonbern für bad Oeutf(^e
JRcid).

mag erl(ärtid) fein, baß Seopolb oor Sflem für fein Oeßer»

rei(b forgte; aber eben fo erllörli^ ip eß, baß f^riebri(^ SSil^etm

bie Smppnbung batte, 3ener habe barUber ben beutfc^en Saifer

ju febr oergeßen!

(S8 lonn nicht geleugnet werben, ber ©roße JhtrfürP war ein

^olitifer im ©tile feiner ^eit; wan lann gegen ihn bie 3Sertr5ge

von Fabian, Don SBeblau, Don 3)oPem geltenb machen, Wo er bad

eigne ©taatSintereße Wabrgenommen unb über ba3 3“>^äcftreten

Don nuhtod ober fcbäbücb geworbenen tBünbnißen nidbt rigorofer

gebacht hatte, atS aOe feine 3<>tgenoPen; aber man (ann ihm auch

nacbfühlen unb Pch erllären, boß er empfunben bat: fo im ©tich

gelaßen wie er, fei Äeiner — oB er ben grieben Don ©t. ©ermoin

en lOape untergei^nen mußte. Oamale bat er bie SEßorte citirt,

bie ®irgil ber ®ibo iu ben lD?unb legt: „@inft erßeht au8 meiner

Sfebe ein SJficher!* unb jum ÜEefte ber griebenöprebigt ben 2lu8.

fpruch be8 EßfalmiPen gewShtt: ip gut auf ben $errn Der>

trauen unb pch nicht Derlajfen auf gfirPen“.

9n ben grieben Don iRimwegen fchtopen Pch, wie betannt,

neue ©ewatttbötigfeiten ?ubwig3 XIV., bereu wir im ISingange

fchon gebaut haben.

Der $ring Don Oranien brachte enbtich einen neuen Sunb

gwifchen ben ©eneraipaaten unb ©chweben ju ©tanbe, bem pch ber

Äaifer unb bie großen beutfehen SReichafürften onfchloPen; ber

©roße ÄurfürP lehnte ben Beitritt entfehieben ob. Son feinen

früheren Sunbeagenoßen oerlaßen, hotte er pch jn bem grieben

Don ©t. ©ermain en 9ape Derßehen müßen; jeht hielt er bafür an

beßen Stipulotionen feß unb bemühte p^ um ftiebliche SBeitegung

bea ©tveitea jwifchen bem beutfehen fReiche unb granfreich- Sor<^
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«ludgrcifcnb fei bnran erinnert, bog biefe SSermittelung 1684 j^u

einem 20iabngen SBaffenfiiOflanbe flefäi)rt bot.

(£8 fei ferner baran erinnert, bag nach bcm Sntfat^e bon

SBien mäbtenb ber Verfolgung bed raeidienben 9einbc8 ein branben=>

burgifeber 0uccur8 bon 200) äJiann bem ^crjoge bon Lothringen

gugefflbrt roorben ifl, unb bog 1686 an ber ©rftürmung bon Ofen
8000 Vranbenburger mit ?lu8jei(bnung tbeilgenommen hoben.

3m fjröbiobr 1683 woltete aflcrbingä bei bem ffurfürflen

bic Verftimmung gegen Leopolb bor; barUber, ob fte begrünbet

toor ober nicht, werben bie @efchi(htf(hreiber hüben unb brühen

oetfchiebener Slnficht fein.

Die Hufforberung
, gleich ben onberen 0?eichi?ffirfien ^ilfe

gegen bie !£flrlen ju fchicfen, beantwortete ber ffurfürfi bon

S3ronbenburg ®nbe 3uli 1683 bohin, bog er bei bem gegen^

roärtigen Verhöftniffe bect beutfchen 9?eid)c8 ;\u ^rantreich nicht

Diel Voll entbehren fönne; er mttffe erfl für Siettung unb ©ither»

heit im eignen ^oufe forgen. f$alI8 man mit f^ranfreich in Orbnung

lomme, wolle er 1.5 000 bis 20000 SWann olter ^Regimenter ju

^ilfe fenben.

3)ie Verhonblungen lamen nicht mehr jum älbfchlug.

©0 iji eS getommen, bag bie preugifche Srmee nicht, gleich

ber baperif^en unb fächftfchen, ben Äampf um SEBien alS eigne

rühmliche fh:iegS<®rinnerung hot oer;eichnen lönnen.

11 .

©leicfajeitig mit ben ©ochfen trof ber polnif^e —
10 000 SDiann unb 14 000 fReiter — bei Jul ln, 25 km oberhotb

SBien an ber Oonau, ein.

Um biefelbe 3eit, wo bic Jilrlen bor 3Bien eintrofeu, traten

bie oon VSarfchau aus ihren fIRarfch an. ©ehr früh war

baS nicht, benn fchon im 3anuar hotte bie türfifche ^Regierung

burch bie übliche fjormalität — boS äuSftecfen ber Liogfchweife

bot bem laiferlichen $alafle i^u Slbrianopel gegen Ungarn hin —
ben flrieg erllfirt, unb alSbolb woren öflerreidhifcherfeitS bie Unter»

hanblungen über ben Sbfchlug bon Vünbniffen eröffnet worben.

URan hotte alfo in äBarfchou ein holbeS 3ohr jur ®ntfchliegung

gebraucht.

2)ie polnifchen Jruppen hotten etwa 80 ÜReilen jurücfjulegen

unb hoben baju etwa 50 Joge gebraust.

Digitized by Coogle



330

SD?an fie^t — boÄ gerbet eilen beS ^olenfönigS jut SRettnng

^ienS ifi ni(^t ju nörtUd) ju nehmen.

12 .

SEBenben »it unä nunmehr jur SSelogerung non SSBten. 2Bir

tnüjlrn juno^ft bte gejlung al8 fol(^e fennen lernen. ®ie jur

3eit Dor^anbene iSefefligung »ar unter bem (Sinbruifr be^

0(^reden8 in Singriff genommen toorben, ben bie türlifc^e iBe-

lagerung bureb @u(tan 0uleiman II. im Sabre 1529 erzeugt batte.

®et EfJlab mit feiner ocrolteten 5Kauerbefefiigung mu§te notb*

roenbig erneuert merben. !Sie neue Ummallung mürbe — megen

jeitroeiligen (Selbmongelä — febr rudmeife, mit langen Unter*

bredjnngen bergefielU; ber Slnfang mar 1510 gemalt morben, ber

0(blu6 erft 1670 erfolgt.

gig. 1 ber beiliegenben giebt ein genügenbe« @e.

fainmtbilb ber Sage, ba8 mit menigen äBorten ju neroollftänbigen ifi.

ÜDte ^auptniaffe be8 ÜDonaumaffer8 flog banial8 burd) ben

öfilicben (mobrifdien) Slvm, fern bon ber ©tabt. üDiefet Slrm mit

feinen ©paltungen unb ©erpentinen ift gegenroärtig bureb bie im

lebten Sabrjebnt jur SoQenbung gelommenen gerablegenben ®urcfi*

fticbe gänjticb oermanbelt.

Gin Diel fcbmalerer Slrm — etmo 12 km lang unb Don bem

ntäbrifcben big ju 4 km fteb entfernenb — beflebt beut mie bamal«,

nur bureb Uferbefleibung, SSerfebrSonfialten unb bergt, mobernifirt.

iBabrfcbeinlidb meil bie ^pbroteebnif Diel für benfelben getban,

beigt biefer urfprünglicb natürliebe ©tronmrm fe^t !lDonau>

Äanol. 3n biefen fliegt bet SEBienftug. 3m Sinlcl jroifeben

bem rechten Ufer beg £analg unb bem linlen beg 2Bienfluffe8 liegt

bet Äern bet ©tobt. 'Jiörblicb Dom SBienfluffe, bie ©tobt bnrdi»

febneibenb (febt übermölbt), fliegt ber Sllferbaeb nebft bem Dem

0ttalring lommenben in ben ßanal. Gin @ürtel Don IBorgSbten,

bureb bie genannten 3uftü|fe in (Gruppen gefonbert, umfränjt bie

innere ©tobt im ©üben, SBefien unb ERorben; in ber ^Belagerung

Don 1683 am mi^tigften finb bie mefUieben; ©t. Ulrieb unb Sebm*

gruben.

üDie Don ben ^onauormen umfebloffene 3nfel beigt bie STabot’

Slu; ibr fübtiebeg Gnbe ift ber ^rater, ibr nörbliebeg bie Brigitten»

Slu; in ber EDiitte, bet Slltfiabt gegenüber, liegt bie S3orgabt

Seopolbflabt. Sie S3erbinbung mit bem EB2arebfelbe unb EDiöbren
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not burd) ftfit SBrüden über bie 3)onauarme ^ergefiellt. ^efefUgt

toac nur bie SUtfiabt; bie (Särten ber ißotfläbte rciibten biä an

baß @(acid.

3)ie bermalige SBefeßigung mar bon 3tolitntrn unb in ber

italienifc^en @cbute gebilbeten ^eutfd)cn gebaut. 2>en foitiftta«

torifc^en ©tU ber SBerfe cbaralteriflrt audreicbenb bie in ^ig. 2

bargeftedte SlngriffSfront.

31m jDonau^Stanal lagen jmei, längö ber Sßien bret fronten

mit SDaffergraben. !£)ie augerbem norbanbenen fedb^ lüanbfronten

batten einen trodnen @raben, Don melibem berichtet mirb, er habe

fönnen burcb bie IBäcbe (Don ^ernalö unb Dttalring) oerfumpft

tneiben. Db biefe 2)2ittbei(ung irrtbümlicb, ober ob bie @elegen»

beit nur nicht auSgenubt morben tft, fönnen mir nicht entfcheiben;

tbatfächlich hot ber @raben in ber 33elagerung feine anbere 9foUe

gefpidt als bie bed trodnen.

üDie fronten hotten Keine SfaDelinö unb einen einfachen ge»

bedien 3Beg mit eingehenben äBaffenpläben ;
in ober hinter ben

meiften IBafiionen lagen ifaDolierc.

!^ie fofi genau nach ^eßen fehenbe f^ront mürbe Kngriffä«

front. ÜDie 9famen ber eingefnen SBerfe biefcr, fomie ber ^oDoteroU

fronten flnb auS $ig. 2 ju erfehen. !Die gebröuchlichfte 33ejeich‘

nung ber Soflione mar bomal8 „^ojteh".

®er Slbftanb.ber 8ajHon8fpihen ber ängriffgfront fcfaeint

runb 500 m, bie Sänge ihrer üDefenblinicn (Jlbftanb ber fflanfe

oon ber ©pihe be8 flanfirten 33aftionö) 400 m betragen ju

haben.*) ®ie gocengraben mögen 50 bis 60 m breit gemefen fein.

gür ben %ufjug (baS fUelief) ergeben fich auS ben erhaltenen

!£>arf}cllungen folgenbe SOfage:

!3)er gebedte SBeg im natürlichen STerrain; bie ©lociScrbte

2,5 m barflber; bie $urtinen«{feuerlinie reichlich 6 m über, bie

*) ®ie 3Rahe finb oon betn ^lane entnommen, ben Slnfluiffota

unb ßamucci nach ber Selagerung ongefertigt hoben unb ben „2)a8

ÄriegSjahr 1683" reprobucirt. 2)ie 3Jlahe finb fehr grofi. ®em fran=

jöftfchen Canon gemöb ift in „@rob=3topaI", b. h- in maximo, bie äußere

^olpgonfeite = 200 3;oifen — 390 m. 9la^ bem ^lane, ben Berlin in

feiner ©efammtauggabe bet Simplerfchen Schriften mittheilt, mürbe bie

^olpgonfeite fogar runb 600 m gemeffen haben. ®ie $läne fcheinen in

a3ejug auf ©enauigleit ber 3lbmeffungen roenig Vertrauen ju nerbienen.

L
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(Stobenfo^Ie eben fo Diel unter öem >^orijonf; boS jRoDtlin etwag

ntebtigcr ol8 bte Äurtine.

3n ber älngriffSfront trafen eine ber frö^eftcn unb eine ber

fpätefien Slugfä^rungen jufammen: bie !^5bUiSaf}ei Don 1547 unb

bie ®urg=l8oftei Don 1659.

®ie ^lanffijje gig. 2 jeigt (in ft^ntoleren 8inien) Dor bet

flurtine jmift^en SöbU unb ä/Jel(er«i8ofiei eine ©robenft^eere, not

ben beiben anberen Surtinen grogmente einer folc^en. 6S ftnb

bieS UntermäQe, bie erft bei ber Slrmirung ^ergefieUt raorben flnb;

Don benfelben mirb bie Sejeic^nung „coffres“ gebraucht. ,,©apon>

nicren", in gorm Keiner jinmpfer glefc^en, jeigt ber alte ^lon

jroiftben ben ibeblpuntten ber 9iaDelin4 unb ben @i^ulterpunlten

ber ibafiione. 68 fc^einen beten nur 4 angelegt getoefen ju fein,

ma8 barauf I^inmeifl, ba^ fte erft jur ^uäffibrung gefommen finb,

ol8 bie älngriffSfront gcroä^lt roar. “Die jmift^en Surg»SRoDeIin

unb lOöbKSaftei gehörige ift im 'ißlane ni^t mehr erfcnnbar; fie

ift unter ben türlif^en ©rabenübergöngen Derfchrounben. tD?an

hot fidh biefe ©aponnieren al8 ^ohlbauten mit fßaQifabenmänben

ju benfeu. ©infache ^aflifabirungen mit Pforten bilbeten bie Sin»

fcbtüffe on bie SefleibungSmauern ber IBerfe. 3)te 3“9'^tt9* 3“

ben iRoDelinS maren burd) S)oppeKfPalIifabirungen gefiebert.

®ie eben gefebilberten Slrmirung8orbeiten im ©roben maren

für bie ^ertbeibigung Don groger ÜBiebtigteit. Die IBcberrfcbung

be8 ©rabenS nmr bureb bie permanenten S^beile ber Sefeftigung

nur menig begänftigt; Seftreitbung gemährten nur bie jmeiftufigen

lafemattirten gtanfen mit menig ®ef<bü^ in engen ©eficbtsfetbern;

bo8 geuer ber hoh^n l’inien reichte nicht bid auf bie 0oble. Da
ber Angreifer perfönlicb an bie ©8carpen btitontommen mußte,

inbem er nicht bureb ©efebü^, fonbern bureb ÜKineur lörefebe

JU legen Dorhatte, fo beburfte er ber ©innabme, geftfe^ung,

Bogirung unb ^Behauptung auf ber ©rabenfoble. Darin tonnte

ihn ber ^ertheibiger nur bureb h^uftge, nicht lange Dorbereitetc,

fonbern bie ©unft be8 SlugenblidS auönu&enbe 3luef5lle aufholten

unb jtören, unb fol^e lic§cn ftcb mieber nur auS ftcheren SBerfleden

in nüfblter 9?obe infl SBert fe|en.

2Bcr äBien Dot 20 Sohren gelaunt unb etma feinen bamaligen

IBöbeter noch oufbemabrt b°l> fitb hohtn ^afteien mit

ihren febönen Sin» unb 3luö(iebten erinnern, ober Dergeblicb in feiner

ffirinnerung ober feinem Drientirungöplane bie 2lngriff8front Don
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1683 fucbcn. !lDie ^öbl^^äaftei big ,^um Unten unb btc Äärnt^ner

(Äotner», oml) Sluguftiners) S3flftei bis jum rediten ©t^uUerpunfte

maren bamolS noc^ bte alten ^aumerte; non ben genannten

'fünften ouS madjte ber SBafl, in brei Sinien gebrod)cn — in ber

mittleren boö neue 23urgtbor — eine weit ouögreifenbe ?tuSbiegung

auemärtS, beren inneren 5Raum auäfiUIenb, linlS (füblic^) ber

Ipofgarten, an bie 33urg an|(^lie§enb, rec^tö ber SBoItögorten ge»

legen mar. Se^terer nimmt einen grojjen 2^eil beS bamaligen

Slngtiffbfelbeö ein; bi^r bentinürbige öurg»9ianelin; auf

bcm ÜJiittelroege, ber non ber S3urg jum neuen Surgtbor führte,

bie öurgsSoftei.

liDie bejeicbnete Umgeftaltung beb alten jlampfplabcd mar eine

(Erinnerung an bie nopoleonifd)e 3«t: 1809 butten bie gronjofen

bie Surg«iöaftei gefprengt; ibr Äanalier „ber ©panier" — ein lieber*

bleibfel auö bet Sefeftigung not berjenigen beS 16. unb 17. 3abr«

bunbertS — mar f^on 1805 abgebrochen morben. 6rft um 1820

trurben bie krümmer ber alten fronten aufgeräumt, ^ofgarten,

SolfSgarten unb neues ^urgtbor brrgefleUt.

Slu§er ihrem ^auptangriffe gegen bie S3urg=ll'öL'I«gvont führten

bie lurfen einen IWebenangriff auf bie biametral cntgegengefcgte,

am ®onau*Slanal gelegene SBafferfront, gemöbnlicb „bo8 ©onjaga»

3Ber{" genannt, hinter biefem lag noch alte fRingmaucr mit bem

„rotben 2b“r“t" ä^r ®ecfung ber über ben ®onauarm auf bie

2obor»au (bireft in bie l'eopolbjlabt) fübrenben „©dblagbrüde"

(„©ihlag" in ber IBebeutung non ©cblagbaum, ©perre), bie

jiemlidb gencAi an ber ©tcQe ber blutigen f^erbinanbbbiücfe ge*

legen bat-

®iefet Siebenangriff mar nicht ungefährlich, benn junöchft

fcböbigte unb beunruhigte bab feinbliche @efchu^ non hier au8 ben

norböftlichen ®hetl ber ©tobt, in melchem bie ^aupttirche berfelben,

ber ol8 33oubentmal berühmte ®om ju ©t. ©tepbun, unb — on

ber nörblichen (Snceinte — baö ^ettgbuuS lagen; er befchäftigte bem*

näcbfl bie ongrengenben SBerte: 2Baffer*©chanjl, töiber*S8oftei,

Sominitoner« (auch ^rebiger» ober ^oUerftauben*) S3aftei bis jum

Smbenthor, baö ju einer 33rücfe über bie SBieit unb in bie jen«

feitS gelegene füböftlicbe ®orftabt „l'anbftrage" führte.

®a ber ®onauarm bei niebrigem ©ommerroaffer nidbt bie

militärifche SBaffertiefe butte, fo ronren bie Siebenongriffö- fronten

nicht einmal obfolut unjiigönglich.
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Dbno^I bie Märien auf biefer ©eite feine emfieren

^erfutbe gemalt hoben, fo mugte bocb bie Sefa^ung unau^gefe^t

bOTOuf gefagt fein; ihre ©oige, SDa^famfeit unb au(h bie militS»

lifdte ^ction, befonbeiS biejenige ber Slrtilletic, eifnhc babutcg

immerbin fflhlbote Slblenfung unb 3c'cfbl>tt<i^nng.

9facbbem mit bad fortigfatorifche Sborafterbilb ber Regung

jfijjirt hoben, »erben einige Angaben über baS ^erfonal an«

gemcgen erfdjeinen, bo8 berufen »ar, ben tobten SEBiberganb bet

SSerfe ju beleben.

13.

üS)er 9aifer hotte jur ^ertoaltung ber ooraudg^tli^ betnna^fi

auf geh felbg angeniefenen ©tabt eine Sommifgon „geheime^

SoOegium" ernannt unb mit ben höchgen gfegierungtfsSoQma^ten

ausgeftattet. üDeren ^rögbent mar ein böhmifcher @raf, ßaf)IierS,

j^ur 3<>t bereits 72 jährig unb mit bem höihgen mititörifchen fffange

in ffiuheftanb getreten. IDbmoht er felbg, feines ^IterS megen,

an feiner ülauglidhieit gejmeifelt, hotte er bo^, bem 3<ttrauen beS

AaiferS naehgebenb, begen Vertretung übernommen unb hot fobann

feine mistige ©teOung aufs bege gemahtt. @8 mirb feiner hier

hauptfäd)li(h beShalb gebad)t, meil er mehreremalS ben bur<h Ser«

munbungen unb diuhranfäOe behinberten ^ommanbanten mit

^ifdje, (Energie unb militärifcher Umgeht nertreten hot.

®er ßommanbant @rof ©tarhemberg, jur 3«t 45 Sahre

alt, hotte f^on 19 3ahre juoor bei @t. @ottharbt in Ungarn

unter fDfontecuculi bie Slürfen begegen halfen. @r ro'ar feit 16HO

^ommonbant oon äBien unb £)berg ber ©tabt«@uarbia; im

lanfenben Sahre mit ber Srmee inS f^elb gerfidt, mar er onfäng«

tidh }ur Vertheibigung oon fßoab begimmt, nun aber, als Wien

bebroht mar, hierher jurüdberufen morben.

fUiit bem Sommanbanten ^anb in $anb mirlte ber Sürger«

meiger unb faiferliehe fRath SlnbreaS non Siebenberg. Siegen

Zhotfraft unb Eingebung mar houptfä^li^h bie triegerifche %f^eiU

nähme ber Sürger unb @tnmohner an ber Vertheibigung unb bie

Untergflhung burch ^rbeitSleigungen jur Sergärfung unb 9u8«

rügung ber äBerfe ju banfen.

fRühmenb ermähnt mirb ber Sifchof ftollonitS, ein ehe«

maliger 2Raltefer>9litter unb Sertheibiger Don Jfanbia, ber frei«

millig in SSSien oermeilte; er leitete alle Segrebungen, bie auf
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ÜJ2Uberung ber SBelagerungflnot^ jielten — 3lufitbeilung bet öebenä.

mittel, geuetlöft^mefen, Äronlenpflege.

®ie gejiung8»2lrtineiie jianb unter bem ©tud»Oberft

S^rtjiopI) oon 93örner.*) ®tefen nannte — jwanjtg 3iol^re

fpäter — $ttnj ffiugen feinen „brooen Ronjiabler“, bet bie öfier.

retc^ifibe SitiQetie jur befien ber äBelt gemalt b«be.

Sei ber STrttneric jeitbnete fld) ou§etbeni ber DberfUieutenont

®ftbroinb non ^öcfcnfiein auS, ber fic^ jeberjeit auf ben ge^

fS^rticbfien fünften einfanb; gegen @nbe ber Selagerung mürbe

er fcbnier nermunbet.

!©te SrtiOerie batte ntele Serlufie. Tie bürgerlidben SonPobler

traten in bie Süden unb hoben febr gute Tienfte geleifiet.

Ter Sbef bee 3ngenieurmefen§ mar ®eorg 8iintpler; ber

nodiftättejie Sliaö Äflbn. Slugetbem finben ficb — ohne Slngobe

befonberer Sciflungen — bie 9?amen ^ouptmonn 3‘®t”C*niann
unb Seonbarb Sehr. Sebeutenber finb bie Spanien 3 nguiffoto
unb (Samucci (alö ^nfnebmer beg äingriffdpIaneS) unb ®ut>
tinger, ber @dbüler, greunb unb nacbberige literarifcbe ^ämpe
füimplerS.

@ine Sln^abl non Seamten unb böb”*« Offizieren im iRube*

jtanbe mar freimiQig nach 2Bien gelommen, um ihre Tienjie ber

Sertbeibigung anjubieten. Darunter mirb ein alter Dberft

(Eorneliud non 9tümlingen at§ nüblicber ?iatbgebet ®tarbem>

berg« genannt.

Tie Sefa^ung beftanb auä 73 Compagnien, jufammen
10 603 SD?ann unb 600 ßüroffieren.

2lugerbem mor eine Sürget»5D?iIij freimiflig jufammen*

getreten. Ticfetbe beftanb au8 etma 20 Compagnien, in benen

fi(b ÜJiänner gleitet Sefcbäftigung unb SebenSftellung ober audb

bie 9iad)barn beS gleichen 0tabtbejirl§ jufammenfanben. 0o bie

©oflmirtbe, bie gleifcber» Söder, 0cbubma(ber, Sroufne^te, bie Cauf*

leute unb @ro§bönbler, Jpofbebienjtete, 0tubenten; ouö ben @e=
metlen bie „lebigen ^urfdbe". Tiefe Compognien erhielten be»

*) Sie oben citirten „©ebenfbtätter ic." nennen ihn aBerner. (s&

roirb bort gefaßt, biefer brane Dffiäier habe ficb/ bie Xürfen bereits

Dor SBien lagerten, mit großer ®efabt bur^gefcblicben, um ben bebrüngten

aßtab oertbeibigen ju btiftn-
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flimmtt Stjirfe bt§ S^ote unb SEBerle jur Sert^eibigung

angemiefen.

Die ©efammtjo^t ber flrdtbaren fettleibiger fann ju runb

16 000 ÜKcnn*) angenommen werben.

(£3 würben au3 bem {ai|etlid)en 3cu9^au|e 262 unb au3 bem
bürgerli^en 50 ©efi^ü^e oufgefießt.

3u ben umfangreid)en Slrmirungdarbeiten fteQte bie @tabt

Don Slnfong an täglich 1000 Slrbeiter. 3n ber erfien iSrifdhc bet

fegeifterung griff 3Ule3 mit an, auch äBtiber unb Kinber. 3n
ben fpöteren 0tabien, wo bad feinbliche freuet auSjuhotten war,

wo bie fRuhr arg in bet @tabt häufte, ift ed bisweilen recht

fchwterig gewefen, bie erforberlichen IKrbeitbIräfte beijutreiben.

14.

S)ie erften tReiterf^wörme beb geinbcS würben am 13. 3uU
oon ber ©tobt auS fichtbar. 3e^t war efl bie höchfte 3**t/

jenige 3lrmirungSarbeit oubjuführen, bie anjuorbnen bem Jfom»

monbanten immer fchwet fällt unb bamolö in SBien befonberS

fchwer faden biirfte — bet f ertheibiger mußte mit eigener $onb

ben blühenben ^canj ber forftäbte anjünben unb nieberbrennen.

hierbei ereignete eö ftch in ©t. Ulrich — bem nachherigen

älugrifföfelbe — baß lede tatarifche fReiter in bie brennenben

©offen brangen, ihrer barbarifchen SEBeife gemäß bie noch

honbenen Ginwohner, bie bei fetgung ihrer fohrenben ^abe fich

oerfpätet hotten, anfielen, niebermachten unb beraubten. Gin jut

feftchtigung in ber fRähe befinblicher hößtrer Offi3
ier fam mit

feiner itaoaderie^febedung ben febrängten )u $ilfe, ließ Iräfttg

einhauen unb nerjagte bie Uatoren. ®ie« war bie erfte fetüh«

rung mit bem geinbe.

Eiln bemfelben SEage fprengten jwei türtifche fReiter ohne aQe

farlamentär>g6rmliähfeiten bis on bie ©laciSnete unb warfen

ein Bodet in ben gebedten ÜBeg. IDaffelbe enthielt baS tflrfifche

Original unb bie lateinifdhe Ueberfehung einer Dom ©roßweftt on

ben Äommanbonten gerichteten Slufforberung jut Ueberantwortung

bet geftung, bie ber ©roßherr befchloffen ho^**» feinem

IReiche einjuoerleiben. ÜDie tttrfifche !Drohung, baß im

*) Die „®ebenlblätter" fagen: beinahe 20000 Äöpfe.
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aBeigerungSfaHe Gcobenmg ber Stobt Sldeö niebergcniod^t

tr erben w3rbe, fehlte felbftoerftänblidj nic^t.

3)cr ©roimefir Ijotte fein Programm überreicht. ®o§
e0 ihm in beiben ©tüefen Grnft gemefen, ift nicht ju bejroeifeln.

Gr hot auch gewünfeht, bie Stobt mögtichrt unbcfd)5bigt ju

gewinnen, unb hot ftch nur nothgebrungen entfehioffen, ber SBiber*

ftrebenben ©eroalt anguthun.

15.

3m Saufe beS 14. 3uU tarn bic türfifche ^eereSmadht hem»,
entwidelte fich im »eiten meftliehen SBogen öor ber Stabt unb

fehtug ihre 3«^« ““f- Sö foHen beren 25 000 gewefen fein.

15)08 nmflonbliche, für SBemegti^feit unb SWanÖDrirfähigfeit

hinberliche, bei ungünftigen iSSenbungen gefährliche $trieg8jubehor

be8 nnb eines großen SlroffeS fonnten bie türlifchen

^^cere, fomohl »egen ihrer Oiganifotion olö »egen ihrer ÜIrt

Ärieg ju führen, nicht entbehren. 3n unfertm Sinne lontoniren,
b. h- bie tjorhonbenen SBohnftätten ber SanbeSbebötferung jur

Unterfunft benu^en, fonnten fie nicht. 3h>^* f^on gu

groß bafür; außerbem ober ließen pe nicht beßeljen, »a« Dorhanben

»or. 3hr« fiieiterf^aaren fchroörmten ihnen borouS, unb »o biefe

erfchienen gingen olle iDötfer in glammcn auf, oeröbeten olle

Äulturftätten, worb baS Sanb jur SBüfte.

®ie Hauptmacht ber türfifchen Infanterie bitbeten bie 3ani»

tf^nren. ©ieferSiame, lorrumpirt nuS „3eni— tf^eri", bebeutet

„junge Gruppen". ®ie Drganifation balirt bom Slnfange beS

15. OahrhunbertS. Sie refrutirten pch bomalö borgugsweife auS

jung cingefangenen 6h^iP®"^"oben, bie in befonbeten Slnftolten

inilitärifch unb rechtgläubig ergogen würben. 2lm Gnbe beö

17. 3ahrhunbert8 waren bie 3anitfchaten eine pribitegirte Stoße,

fehr ohnti^ ben rufpfchen Strctih.en. Gben ihrer 'jarioilegien

»egen ließen pch biete Staotöongehörige, bie im Uebrigen. ihrem

bürgerlichen ©ewerbe nachgingen, in ihre Sißen einfdneiben. ÜDie

eigentlichen 3anitfcharen woren lebenslängliche Scrufefolbaten.

Die Orbu (audh „Orto" gefchrieben; inS Deutfdhe in ber j^orm

„Horbe" übergegangen), gwifchen 300 unb 1000 2)iann faßenb,

war nicht nur bie toltifhe, fonbern audh fociale Ginheit.

3ebe hatte in bem betreffenben ©arnifonorte ihre „Oba“ (b. h-

Sfaferne) unb gemeinfchaftliche Serppegung, bie ber Staol in

€tit{nunfcbittjigPet Oa^tgang Xr. Sanb. 22
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natDra Hcfeite. 0ie erhielten augerbem i^ren feficn @oIb, ber

fe^r Tcgelmägig gejault »urbe. S^iefe focia(e Orbnung unb baS

gemeinfome geben in ber ©ornifon mugte auf ben Äriegajügen

erbalten bleiben; bie fefte ftaferne fanb im roonbernben 3citl°g(^

(Srfag unb Sortfetjung.

3)er jDberbefebBbober ber Oanitfcbaren batte ben iXitel 9(ga;

fein 0tellt)ertreter bi(6 ^iaja<$et).

üDie 3anitf(baren führten lange glinten, bereu gäufe fo gut

gearbeitet roaren, bag fic Iugelfd)ttiere gabung ouSbielten. !Doe

ftatiber wor Heiner al« bo8 ber SD?u81eten ber Jfaiferlicben.

0(beitber giebt au8 feinen Seoba(btungen in jbanbia an, bag

bie lürfen 2 bis 6 gotb, b. b* 35 bis 100 g, gefcboffen unb fiib

eiferner gabeftöcfe jum geftfcben ber mit einer ilrt ^flager »er»

febcnen ßugeln bebient batten. roirb übereinftimmenb berichtet,

bag bie Jürten — infolge ibreS umfiänbli^en gabenS — jmar

langfam, aber entfd)ieben meiter unb flcberer gefcboffen hätten als

bie ^aiferlicben.

SBenn ber 3onitfcbar baß gfwergef*<bt einftellte, rcarf er bie

glinte mittelfi Tragriemen über ben fRücfeu unb griff jum frunimen

0obel. Gr führte augerbem fDieffer unb f|3ifiole im ©ürtel, biß»

roeilen auch Jammer unb 93eil. Tie fßide mar nicht in ©ebrauch-

gür ben gernfampf mürben auch SBurffpiege unb — fomohl

in groger ÜKenge, mie auch mit groger ©efcbiiflicbfeit — 33ogen

unb ^feil gebraucht. 0elbfl »ergiftete 'Pfeile muffen — nach ber

Erfahrung, bie bei einzelnen an fi^ leidhtea ^errounbungen gemalt

morben ip — meniggenS »ereinjelt gur SInmenbung gelommen fein.

?IIS 0chu(jmaffen Panben ^anjerbemben in ©ebrauch (fcb»ere

^arnifcbe lamen nirgenbS jur SInmenbung); auch wohl Unterarm»

fchienen; auch Heine 0turmhauben; am linfen Slrm h<ttg ein

runber ©dhilb (Tartf^e), mit bem man p^ im §anbgemenge,

aber audh in ben gaufgräben gegen gerootfene 0tcine unb ^anb«

granaten bedte.

Ter Sanitfdjar mar ein Polger ©efeK, ber tapfer lämpfte,

aber leincrlei gemeine Arbeit »errichten moHte; hierfür hotte jeber

feinen ^ne^t.

fReben ben 3anit|charen gab eß noch gormationcn, bie pcb

auS Sllbanefen, S3oSniern :c. relrutirten. 3eber ^afcha — mir

erinnern boran, bag ein fold)tr nicht nur ©eneral, fonbern auch

6i»iI»©ou»emeur beS ihm untergebenen ganbeßtheileß mar — holte
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feine 9ei6garbe. (Sintge bacon Dorcn beritten unb bilbcten eine

2(rt ^Dragoner.

'J2eben ben regelmäßigen i^ruppen, bie aud @taatdein{ünftcn

fepen ©olb bejogen, gel^örten ju ber großen ^eereSmncbt, bie jeftt

nor 2Bien p(^ lagerte, ja^Ireid)e ^ilfScölter; biefe toaren meniger

ber t^eßung al8 bem 9anbe gcfä^rlic^, benn fie mären norgugS-

neife auf Seute angemiefen.

3)ie reguläre tiirlifc^e äteiterei bilbeten bie @pa^i#. 0ie

unb i^re $fcrbe batten leinerlei 0(bu|be!letbung unb maren überc

Qu§ leichtfüßig unb belnegli^. 0ie führten 9anjen mit Säbntben,

ben 0äbel, mambe auch longe 0toßbegrn; auch jfeulen, Jammer,
Seile, ^feil unb Sogen, ^ißolen.

0pahi8 unb 2:ataren pnb für ben in Setracht fommenben

Zeitraum unb im militärifchen 0inne gleichbebeutenb; fie maren

bie überaE Umberfchmeifenben, unoermutbet Sluftou^enben, n»o pe

etf^ienen, Serberbenbringenben. Ob’^ Snßurm mar befti0/ aber

nicht mudbtig unb nahbaltig; fobalb ihnen bie 0tirn geboten

mürbe, ließen pe ob unb Pachteten. ^ieS lernten nicht nur bie

Faiferlichen Gruppen, fonbcrn auch bie Semohner beg platten

9anbe8. SRi^t nur 0täbte unb Surgen, fonbern felbß ®örfer

ermehrten pch ihrer, fobalb pch eine 0chaar befonnener unb

mutbiger Scanner jufammenfanb , bie p^ ni^t auf ben erften

Anlauf fprengen ließ.

®ie lürfen führten öiele unb fchmere ©efchüfte. 2Bo bie

Oertlichleit e« erlaubte, menbeten pe SBoßertran^port on; ju Sonbe

SüPeU@efponne.

0ie hatten eine Artillerie (Siopbfhi), bie nicht nur bad

©efchüh bebiente, fonbern auch bag ArtiEerie^Pnateriol herpeOte

unb oermaltete. @in jahltetcheä $anbmer!er>$erfonol unb auch

befonberS auSgebilbete Mineure gehörten baju.

3)ag umfangreiche ÄriegSjubehör mürbe ouf ferneren oier*

räbrigen SSJogen mit üeinmanbplanen unb auf Srogthieren, noment»

lieh iiameelen, herangeführt.

®o8 jur Selagerung oon SBien bereite $eer bürfte runb

160 000 aWonn ftorl gemefen fein; äehnmot fo ßorl mie bie Se»

fohung.
16.

äßöhrenb ber Selagerer auf bem rechten ober meßli^en

3)onou»Ufer im $olblreife ben ^loft umfdhioß, fein 9oger fhlug

22*
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unb fofoit auc^ on bte Eröffnung beS fötmltc^m üngriff« ging,

not ba§ niä^rifc^e ÜDonau>Ufei no(i^ frei, ber $er}og oon f^ot^ringen

lagerte fogar, ber f$eftung unmittelbar na^e, mit feiner Sieiteret

auf ber Üabor>3lu.

!3)a er ber ©tabt bamit bocb nichts bat nügen lönnen, moQen

mit Dotgreifenb übet bo8 @ube feiner birelten Serbinbung mit

berfelben berichten.

üDer ^erjog mugte febt halb inne mcrben, ba§ bie !£ÜTlen

ihn nicht unbelSfHgt mürben {leben taffen; bie !S)onau mar jiem==

lieb feiebt unb für bie türfifebc {Reiterei fein ^inbernig; bei fRug«

borf, an ber S^bcilung^fpige oberhalb ber ©tabt, famen fie in

grogen Raufen auf baS linfe Ufer.

®er $er^og mugte fürchten, auf feiner Snfel mit eingefebloffen

ju mcrben. ®urcb ein glüdflicbeS ©efeebt, in bem er bie ?[n»

bröngenben energifeb jurüefmarf, gemann er 3'it, auf bo8 mäh«

rifebe Ufer ju befiliren unb bie S^abor-'Srüde b*«ter fi^ ab*

}ubrennen. @r jog am linfen Ufer ftromauf, über 9fugborf binaud

bifl Sebferfee, mo er ©teOung nobm.

Unmittclbor nach feinem ähguge — am 16. 3uli SlbenbS —
fcefebten bie iürlen bie labor^äu, ju ber fie oberhalb unb unter»

balb ber ©tabt bureb S?rüden über ben jDonou Äanal ben B^gang

fieberten, unb fcbloffen bamit ben (Sernirungggürtel um bie be»

lagerte ©tabt.

17.

iSei ber 93eratbung über bie 2Babl ber ^ngriffSfront batten

fid) }mei älnficbten gegenübergejlanben. ^ie eine — angeblich

non einem franjöftfcben Ingenieur oertreten — beoorjugfe bie»

fclbe ©teile, bie im Sabre 1529 ©ultan ©uleiman au^gemäblt

batte. HUerbingd beflanben bamal4 bie heutigen iBafteien noch nicht,

aber ber ©runbrig bed Umjugb mar nabejit unb baS Sorterrain

mar gänjlicb baä bamaligc. ©nlehnan« Angriff batte etmaS

meiter füblich gelegen, er mürbe gegen baS b^ut mie bamalS be»

jlebenbe 5förntbner» (ober Äarner») Sbo^ bie jeljt linl8 oon

bcmfelben beflebenbe S33afferIunji»S3o|lei ju richten gemefen fein.

2)ie bejei^nete fürjere f^ront fonnte beut . mobl mit {Recht

für fchmäcber alg bie benachbarte Snrg»8öbl»^ront erflärt mcrben.

'^luch fehien bie {ReebtSfebiebung in @tmägung ber {Richtung, au4

ber mobrfcheinlich ber ©ntfah fommen mUebc, unb berjenigen, nach
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melier etxntued ber eigne 91üclpg ju neunten toar, me^r ge»

fiebert, l>6n förmlichen Eingriff war bogegen l^ter fein

günfiigeS S^erroin: ber SlBienflug lag ju nahe; bei fiarlem

0ommerregen trat berfcibe biötoeilen über, unb in bem flachen

Ufergelänbe lag ber ©runbmofferfpieget fo, bo§ ade ©appen»

arbeit, namentlich fpSter im ©raben, fchmierig gemorben inärr.

SSor ber SBurg lag nun freilich bie ftörlfte ber Sanbfronten

boffir mar ober bab Sorfelb mafferfrei, für ©appeur» unb dliineur»

arbeit gfinfiig, unb in angemeffenem ^bfianbe einige gute erhöhte

?lttiflerie*^ofttionen bietenb.

13)ie ^aht biefer f^ront foQ befonberS ber Ingenieur beö

©rogmeftrd, 9chmet»0eh, befürmortet h^Iicn- @4 mirb berichtet,

biefer türlifche Sngenieur fei juuor bei Joföth, unb bomalb einer

©efanbtfdhaft beigegeben geroefen, bie ber bom ifaifer fehr entgegen«

fommenb, beinahe alb berechtigte friegführenbe ÜRa^t behanbelte

9?ebell nach SBien an ben $of gefchiät h<tdc- Sei biefer @elegen»

heit foH er ffeflung unb %lugenfelb fehr genau flubirt.unb na^
bem Vugenfehein bie äBahl ber Sngriffbfront getroffen hel>en.

9^met>lBeh mu§ ein anfchlägiger Stopf gemefen fein; ju

S^ölölh mar er ouS einem Stapujinerflofler gelommen, bem er ent»

laufen mar!

18.

Ü3ereitb am 14. 3uli fibenbb begannen bie dürfen Batterien

unb Slpprochen. Saflb bienten ihnen bie Sirümmer ber $or*

fiobt ©t. Ulri^ unb (mie gig. 2 jeigt) jmei OefchühouffieHungen

hinter ben fjlügeln beb Sngriffbfelbeb. SSereitb 24 ©tunben

fpfiter tonnten einige ©efchü^e oom Äroatenbörfl aub bo8 fjeuer

eröffnen. 3)iefer michtige $unlt erhielt im fjortgange ber 9e«

lagerung eine größere 3ohi l’o« ©efchühen.

3)ie (Entfernung, in melcher bie Laufgräben eröffnet morben

finb, mirb ju nur 300 ©chritt angegeben. ÜDiefe Angabe erregt

Sebenfen. ©ie flimmt auch nicht ju bem Hnguiffola’f^en fpiane.

3icht man jene Querftra§e oon ©t. Ulri^ in betracht, bie in

fjig. 2 marfirt ifi unb bab Dorbete Ireffen ber türlifdhen ©ef^üh»

aufftellung bilSet, fo finbet man hict^ etn)a 350 m Slbfianb. f^fir

bie hintere IBatterielinie ergeben fich faft 600 m. fßlon unb 3nhi<n«

angabe nähern ftch in leiblich gufriebenfiellenber SBeife, menn man

„©^ritt" ni^t im heut gebräuchlichen ©inne, fonbetn al§ ben con
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ben (ateinifc^en mi[itärifd)en 0(^TtftfteQern angeioenbeten römtf(ben

®üppelf^ritt (paasus) öerfle^t, beffen in ber ©t^rift*

fieiiec beS 16. unb 17. Sa^r^unbertS nicht feiten noch hebienten.

®et paasus = 5 röntifche §u§ ifl = 1,48 m; mithin

300 Schritt = 444 m. H)iefe4 ÜRag entfpricht ber ©ntfernung

befl „rothen ©ofeö" in St. Ulrich, mo bie jürfen ihr „9lüflho«8"

(jDepot) eingerichtet hotten, vom lBurg*lRaDeIin.

5)o§ bie lürfen — noch bem ^lane ju nrtheilen — ihre

erfte ©efchühouffleUung ßOOm = 800 (einfache) Schritt bom
^eftiingdgefchüh genommen hoben, ift fehr glaublich.

3Im 15. 3n(i %benb4 maren jmei InnSherungSmege auf

60 bi« 70 Schritt öon bem ouSfpringenben SBinlet be« gebecften

SBege« bor bem 5öurg»9iabelin heran; am 17. auf 30 bi« 40 Schritt.

19.

IBeoor mir bie hif^orifche Sntroidelung be« botliegenben (Sinjet^

faQ«, ber Belagerung bon UBien, meiter berfolgen, erachten mir ee

für jmedmagig, ein allgemeine« Bilb be« tflrlifchen förmlichen

griff« ju entroerfen, unb jmar ber SReihe noch: ben oberirbifche«,

ben Sappenangriff, bie Annäherung«, unb 2)eiung«arbeiten; bie

Batterien; bie Jhötigfeit unb SEBirfung«meife be« BMneur«; enblie^

ba« Stürmen in Betracht ju jiehen.

Um ju erlennen, ba§ bie 3:ürlen (mie ihre größten unb be*

tannteßen Belagerungen, ßanbia unb 2Bien, bejeugen) ein eignes

Shfiem ber Seremonial-Attocfe au«gebilbet hotten, muß man fldh

ber ju gleicher 3rit int chrifllichen Europa üblichen erinnern, lieber

biefe geben Sreitag (1631), ®ilih (1640), üRebrano (1687) Au««

lunft.

Unter „Attadc" nerflanb man bamal« ba« Borgehen auf einer

Kapitale; fe^t bereit« meiften« ber eine« Baflion«, nur bi«meilen

noch (bri langen thronten unb Keinen fchmachen fRaoelin«) gegen

eine Äurtine.

3)ie Attacfe begann 90 SRuthen ober runb 340 m oon ber An*

griff«front mit bem Bau einer fReboute (ouch corpa de garde ge»

nannt) bon 30 m Seite. IRachbem bie Sleboute oertheibigung«»

fähig unb befejjt roor, mürben 200 bi« 400 üRann jur Aushebung

eine« gerablinigen ®edung«grobenS ongefleHt, ber — fe nach ber

Oertlichfeit — möglichfl gegen ben Blob Ju, aber hoch hoitjontol

befitirt, b. h- ltnf« ober recht« bie«feit« ber meiteft oorfpringenben
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^e^ungdtDerleoorbeiflrid) unb mit einer dleboutegletc^ber erjlen enbete.

liefern et jten „©djtage" ber „3Ippro(^t" wirb ber jmeite, nachher

anbern ©eite befUirte angefügt; an beffen oorberem ©nbe bie britte

92eboute. Diefe 3 ><l20cffA^i^ung unb fc^iagmeiS gleic^jeitig burcb

anfang« ungebedte Arbeiter erfolgenbe ^erfleOung wirb fortgefegt,

big baö SKuSIetenfcuer beS ^lagea eö oerbietet. ®ic @runbri§»

form bleibt ferner biefetbe, bie 'JtuSfül^rung erfolgt al8 ©appe,
bie nur ihre ©pige ober Jete Dorfcbiebt. leten^Dedung fd^offten

ftd) bie ©appeurä burcb ©^inne auf 97äbern unb SBoQfäde.

Sluf bem ©laciS fpaltet fid) bie ^pproi^e unb breitet fi(^ rec^t§

unb Itn!4 aud.

®ie Batterien würben glei(^jeitig aber unabhängig feitwörtö

ber ©chtoge in fRebouten» ober ipalbreboutcnform I)ergepeHt.

®on bem norberflen, gegen bie ifeflung gront machenben Sauf*

graben au8 machte man mittelfi faOenber ©alerie (^o(jhohlbau)

ben @raben*9iieber*, mit ©appe ober gleichfalls ©alerie ben

©raben-Uebergang unb fegte ben ÜRineur an ber @8corpe an

(fobalb ber S5ertheibiget e8 julie§).

SBiSWeiten gefiattete ba8 lerrain bie im lonirenben,

red)tS unb linlS weit ouSgreifenben ^pprochen nicht. Dann ging

man in einem ©raben mit beiberfeitiger Sruftwehr (boppelte

©appe) gerabeauS not unb fchügte ftch gegen (Sinficht unb ^e*

ftreidjung burch abwe^felnb rechts unb linfS Durchgang geftattenbe

©changtorb^SiraDerfen, ober man legte in geeigneten ^bftänben

Slenbungen an, b. j). ffaf^inenpadungen

in einem ^olggerüfi, oon Ärone ju ffirone ber beiberfeitigen SSruft*

wehren gelegt, bie, oon ber Seftung gefehen, in ber Serlürjung

einanber bedenb, feinen ©inblid unb birefteö Schienen gefiatteten.

^ach bem 3en9n*lf« SRebronofl hotte mon eS jur 3fit fchon

als gwedmoßig eifonnt, jwei Slttaden bet gefchilberten Hrt fgm*

metrifch gu führen unb fo gu oerbinben, bag fe gwei ©chläge ber

einen unb gwei ber anbern gufammen einen rautenförmigen diaunt

gang umfchloffen, in welchem felbjirebenb eine Sotterie bie nufS

befte geftchcrte Sage hotte. 2Ran ging noch einen ©chritt weiter.

Die aufeinanber gulaufenben ©chläge ber beiben fl^achbaiattaden

führte man nicht fo {teil gegen ben ‘j^tag, als eS baS horigontale

Defilement erloubt hoben mürbe, fonbern mehr paraüet gur Sin*

griffSfront, um eine 5rontol*^ofition gegen ben 'ißlag oon 200 bis
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300 m Songe 3a gtttinnen. ®ieS ifl btr Stirn — fotto^t ber

®ocf)e, loic ber 'Benennung no(^ — ber ^atalltlen.

2)?cbrano nennt ben Eingriff mit ^aralleten eine neue

Stftnbung unb gicbt foigenbe Anleitung:

2(n ©teile ber greitog’fe^en 0?eboute bitbet je^t, 3lOm com
^to^e, ein Soufgroben non 200 biS 250 m ?änge mit 9ieboutai

an bcibcn klügeln bie Bafid be# ?aufgraben«©Qjtemd.

D7abe bei ben iSebouten bretbm gerablinige ©cbläge, boti3onta(

befitirt, unter ficb bioergirenb, bot, bie in cngemefftnem

ftanbe burt^ eine 3ioeite ^aradete berbunben loerben, bie langer

ifl als bie crfie. CDiefer äOetbfet mieber^olt fl<b- ÜTlcbranod

©figje geigt fünf fotc^e ^aroHtlen.

9?o(b etmaS meiter au#gebilbet fanb Bauban biefed ©(^ema

bor. iDarüber berichtet Belibor;

®er Sbflanb ber erflen BotflQtl* betrug jttjt ftbon 300 loifen=
Tunb 500 m. 3n il^rer iDlitte lag bie batterie royale für 30 biS

40 Sononen, bie Slflefl, maS fte fe^tu fonnte, bef^o§.

^Die graeite längere Bbi^oOele in 250m ^bfianb; in i^r bie

©cftbü^e ber erflen je^t mabtirten

Xie britte BoraOele 60 bis 75 m Dom @IaciS.

ü)ann ©appcn gegen bie biei ©aidontS beS gebedten B3egcS.

20,

Xerroin geminmn unb baS gen>onnene bebaupten, finb bie un>

erlojjlidjen Btbingungen bet Offenfloe; habet autb beS förmlidben

Eingriffs. 3nben,?lnnöbtrungSWfgen"(?lpprotben)unbbtn„SH3offen*

plotjen" (biefe Btgtitbnung ifl cboralietiflifebet als „BorodeIen">

iommen biefe ©runbregeln gut ^nloenburg. !£)iefe beiben $aupt>

flüde geigt baber autb bet türfiftbe ?lngriff, ober in eigenortiger

©eflaltung.

jDer Angriff ift fpecied in Sien angenfcbeinlicb Hat biSponirt.

3uerfl fodte baS Burg-fSoDclin, bann fodten bie babinter gut

©eite litgenbtrt Bafleien faden. 3n feber Sapitale würbe bem*

gcmä§ eine ^nnäbtrung für erfürbciUcb erachtet. tiDaS eigentbüm«

liebe SluSfcben beS türfifeben ©appenangriffS ift unfteS @ra<btenS

bur<b brei Umflänbe oerurfaebt worben: 1) burd) bie große 3)?enge

ber Gruppen, bie gu ©ebote flanben unb bei aden ftürmifeben

Einlaufen au^ oerwenbet werben fodten; 2) bureb ben Umflanb,

baß bie l’eitcnben um Arbeiter nicmolS oerlegen gu fein brouebten.
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benn roenn bie ijov^onbemn SKaoen nic^t ougreic^ten, mürben bte

Sieiter au^gefanbt, bie auS bem ?anbe um^er bte ^emobner jum

Sronbienfl gufammenlricben; 3) babut^, bo§ bte türtifcbeii

Offijtete oerfcbtnabten ober nidit oetjlanben, auf bem gelbe obju»

ficifeit, ju tracireu ober mit ber SBuffole ju otbeiten.

2)en erfJen SBeroeiö für unfere Seljaupturg liefern bie ?ln*

tiäberungöroege ber bret Äopitaten. ®ie Leitung beS 3lngtiffä onf

bab 9{a);clin ald beS junäepft miebtigften batte ft^ ber ©rogmeftr

felbfl oorbebalten unb feine öornebntflen UnterbefeblSbabfr/ ben

3anitf(baren>^ga unb beffen ©teODertreter unb ben ^afe^a Don

ffiumelien, ficb beigeorbnet. Huf ber ^noeliit»J?Qpitale mürbe beut»

entfpretb<nb in 4 lUnien Dorgegangen. 3ebe bet SBaftionö'Äapilaleii

mot je 2 ^aftbaä jugemiefen unb erhielt entfpredjenb jroet Hu«

nSberungSIinten.

jDiefc Hnnäbetnngelinien jeigen aber feine ®pur bet in ISuropa

gebröutbli^cn (aoireitben 3>^i°^fü^Dung; fte nehmen ihren ?auf

»ie ba8 2öaffer, bo8 noth einem ftorfen ©emitterregen auf einer

faff hori^ontaleu glädhe fid) oerläuft; fie holts>' erfichtlid) im

©on^en fßithtung, aber im Sin^clncn ferpentiniren fie utmufhorlid)

halb red)td, balb linfi?. ©cheinbar ganj regellod, merben biefe

fielen Sfichtungdoeränbetungen mohl ben 3*^^^ gehabt unb erfüllt

hoben, ben auf beiben ©eilen mit Sritfimehreit eingefaßten ©raben

in ftth felbfi ju ttaoerflren.

üDie Hnnäherungdmege ftnb geheult butch iSSaffenplohc b. h-

Laufgraben nad) ber Oucre bed Hngriffdfelbed, alfo in ber füichtung

ber ^aroOelen. üDerett liegen aber nad) ber Üiefe bed Hngriffd«

felbed nicht brei (ober fünf, mie fte iDfebrano barfiellt), fonbem

bicht nacheinanber eine feht große fDfenge. ©in ^erfuch

bet gählung ergab ihrer 24 auf eine Xiefe bed Hngriffdfelbed Don

260 m. 30fan mitb bet SEBohrheit alfo nohe fommen, roenn mon

lagt, bie ISürfen hätten ihre SBaffenplähe burchfchnittlich Don 10 }u

10 m angelegt. Hnnäherungdmege unb 'parallelen feßen im Pilbe

aud mie ein ge^en oon einem ©emebe, jene bie ^ette, biefe ben

Sinfdtlag bilbenb.

28 iji feht roohrftheinlich, baß bte Hufneßmer bet Hngtiffd»

arbeiten in S33ien (mie Dotmald bie in Äanbio) nid)t im 2nt«

fctnleßen jeben einjelnen gaben bc8 2infd)lage8 genau oermeffen

unb ridjlig eingetragen ßoben; bie Silber oerfeßiebener Petfafiet

ftimmen nießt entfernt überein; td märe outß Don geringem 5fußen

Digitized by Google



346

gewefen, biefeö ®e»»irr mit peinlid)et ©tnauigleit mteber^ugtbtn.

^nf^einenb maltet baä ®efe|, bag in bet SÜefe b. b- am Anfänge

bed ^ngriffSfelbeS bie bid)t noreinanber liegenben Ouergtäben

ober parallelen nur je einer jtapitate angeboren; meiter normärti

(mo ja oueb bie ffopitalen fonoergiten) fließen einjelne Ontr.

fcblSge ber oerfebiebenen j?apita(e in einanber unb bieten ba«

S3ilb bur^Ioufenber Parolletfn bar. ®a8 oorberfte ©lieb

biefer tiefen Pb“la"? öo” Laufgräben b°t Sage, äuflfeben unb äu?^

bebnung ber Sblitben ©laciStrönung.

3)ie Silber beö SBiener ©apben*?lngriff8 auf bem 8nguif[oIa»

fdben plane unb bem oon Berlin bet ©efammtauögabe oon

Diimplcr« ©ebriften beigefügten ftnb einanber im ©injelnen gar

nid)t äbnlicb, jeigen aber übereinftimmenb ben oorftebenb ge-

fdiilberten SbpuS. ®affelbe ijl ber mit ben oon ©cbeitber

mitgefbeilten Planen beö SIngtiffS auf fianbio. Huf lebtetem

}cigt ficb alö SafiS beö HngrifföfelbcS eine ben gangen pia^ oom

3J?eereöufer bis mieber gum IDteereöufer untgiebenbe ©ircumoaQation.

®ie SafiS üertreten bei SBien bie entferntefien Satterien. ®ie

eingelnen 3Ipf)ro(ben enlfpringen bei SBien in bem für bie Slnftdjt

oon bet Seflung ouS roabrf<beinli(b unburtbbringlidb gemtfenen

2:rümmer=@emirt oon ©t. Ulrich. ®eutlicb erlennbor ift eine bem

Sffiiener Hngtifföfelbe cigentbümli^e glanfenficberftellung, bie

in gig- 2 an beiben ©eiten beö Hngrifföfetbeö burtb bie 2Borte

„ronbft^ernber Laufgraben" marfirt ift. Uebet biefen ben Hn.

näbernngömegen ähnlich ftch fchlängelnben ©aum gebt leinet bei

Quergräben binouö; oiele münben in ihn.*)

Huf bem fo mie gefchitbert gubereiteten ©appenfelbe jtanb bie

Laufgrabenroa^e beö Hngreiferö in jebem Hugenblicfe fo gu fagen

in btei Jfolonnen (ben brei Kapitalen), bie fpöter in eine gufommen.

floffen, unb beten glügelrotten eine halbe SPenbung gemocht bottm»

gefcchtöbereit, bem fSeinbe, mochte et in Sront ober f^lante onlaofen,

bie ©tirn gu bieten.

®ie bichte Lage ber Laufgroben*@liebet, oon benen in jebem

'Hugenblii boö oorberfte, in bet ^erjteHung begriffen, beefungö*

*) Slach bem Hnguiffota=ptane in „DoS griegSjobr 1683". — 2er

§erlinf(ht plan beutet bie 3tanb=3lpprocben auch an; baS ganje Spflem

tritt aber nicht fo !tar h«root roie bei jenem.
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unb tse^rlod loar, mailte btefen Umflanb ungefSl^rüc^, Weil baö

nö(^fie bereits Dertl^eibtgungSfa^ige ©lieb bi(^t hinter jenem roar.

3>ie in 9tebe fte^enbe Inorbnung gab bem S3orf(^reiten beS

Angreifers unnerlennbor große ©olibität. Anbererfeit« batte fie

jur golge, baß e« für ba« fd)were ©ef^üft S«P«n0 Ia«m

einen ^eblfcbuß gab. ÜDoS üjierfmürbigfte aber ift baS außer«

orbentlicbe Arbeitspenfum an @rbben>egung, ju bem ber Angreifer

ft(b Derßeben mußte. ÜDaffir aber mußten bie 2;üT!en fRatb- !^ie

AuSfi(bt auf bie iBaßonabe, baS fßiebcrfcbießen unb Sopfabfeblagen

tnacbte bie 3u>‘ixg8arbeiter miQig, orbeitSIußig unb mutbig im

Seuer!

. AuS ben oben miebergegebenen Sericbten Uber baS f^neQe

iSormärtSIommen auf ber Äaoelin« Kapitale möibte ju fcbiießen

fein, baß bie AnnäberungSmege junädbß ben parallelen oor«

ausgeeilt ßnb.

S)aß bie S^firlen im mirlfamen Pereicb beS ßRnSIetenfeuerS

jum mirllitben ©appiren, b. b- bon ber fogenannten flttcbtigen

jur ob lügen ©appe fibergegangen ßnb, unb mie ße baßelbe be«

trieben hoben, ;|eigt ber 97ebenname ber „@rbmalj|e*: „tfirfifcbe

©appe."

AuS ben äBiener Berichten iß ju entnehmen, baß bie Sötlcn

ihre (Eingrabungen febr gut gebedt hoben; ou(b — mo eS nötbig

mar — bur(b 2)e(fen unb iBlenbungen gegen äßurffeuer unb

©inßcbt. AieQeiibt hoben ße auch getbon, maS ©db eit her non

5Ianbia berichtet: ©ie gruben bort uon ben $?aufgräben auS

©rblöcber — „©rotten" nennt er ße an anberer ©teile — ab«

mörts in ben geroacbfenen ü3oben, beren (Eingang ße mit böcenen

2BoQföcfen Don 1,5 m Sänge nerbingen. 3n biefen ©chuhörtern

blieben ße biSmeilen auch bei Ausfällen unb feuerten über bie

@äde hinmeg auf bie @ingebrungenen. — 3n ben naben Per«

bauungen Derfaben ße bie Prußmcbren mit ©anb« unb SßoQfacf«

fcbarten, burcb bie ße, febr forgfam jielenb, roirtfam fchoßen.

f^fir bie PefeblSbaber mürben ©chuhbohit^ome auS

großen ©chonjtörben, PoUenbolj, ©anb« unb äQoQfäcfcn bergeßeUt.

!Der ©roßmeßr machte feine PeßcbtigungStouren in einer ge«

panjerten ©änße.
21 .

®ie Periebte über bie tfirüfcben Patterien Dor 2Bien ßnb

bfirßig; über ihre bauliche (Einrichtung ßnbet ßch leine Pelehrung.
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‘Die !^ürfen {jalten im Allgemeinen Neigung für ^o^e, nomöglic^

bo4 jjeflungögefd^ü^ über^ö^enbe. SSon Äanbio berichtet ©djeit^er,

bo6 fie, um bem ju genügen, eö fi(^ nid)t ^Stten Derbrießen loRen,

bie @tbe in ©öden berbeijufc^leppen, wo ber gelöboben lein Au8»

fd^QC^ten geftottete. SBenn bie Sütterien ifolirt lagen, gaben fle

i^nen bie gorm. oon fRebouten.

Auf bem Angtifföfelbe oon 9Bien begünfiigte bie Oberflö^en»

gefialt be« ©elanbe« unb bie Sebedung but^ bie Stümmer ber

niebcrgebrannten 33orflabt ©t. lUritb bie Anlage ber in gig. 2

marfirten beiben ©efibüfeauffieHungen. Die lürlen tjaben nae^»

malä aud> in ben oorberen ^Optionen einige ®otterien fomobt

für Äononen al8 5Wörfer angelegt, bocb biefelben leinen

<barotteriftifd)en SinPup auf ben @ang ber (Sreigni^e gehabt.

Da8 @ef^ü|feuer ip im @an^en lebhaft unb auch wirffam ge<

mefen, hat aber nicht eigentlich bie Rührung gehabt, iP ju feiner

3«it bad Orgon be8 gortfchritte« beg Angripä gemefen.

AI« fold)e8 mup oielmehr ber ÜRineur angefehen werben,

ber ja übrigeng nicht im ©egenfahe }ur Artillerie Panb, fonbern

nur eine jweite Sebengäugerung berfelben wor, bie jweite §orm
ber 2ßirffamfcit be« ^uloerg neben ber im ©efchüg.

22 .

2Bo ber ©appeur wegen ju großer 5Roht an ber feinblichen

©teOung hinter ber ^aUifabirung be« gebedten SOßegeS nicht mehr

Borwörtg lam, ba fe^te ber ÜRineur ein. 3nbem er bie 'ifjallifaben

unb ihre ®efahung in bie Sup fprengte, fchuf er eine materielle

?flde, eine morolifche Verwirrung unb eine Söhmung ber firäfte

bie ber ©appeur jum fprungweifen Derraingewinn benü^en fonnte.

3n ber SRegel begnügte man pdh bamit nicht, fonbern ließ einen

Alt beg gewaltfamen Angrip«, einen ©türm gegen bie erfchütterte

^Option unmittelbor folgen, um möglichp weit oorjugreifen.

©appeur, 5D?ineur unb ©turmläufe orbeiteten Pch Don je|t an in

bie ^änbe. ®g war wieber ber SWineur, ber bie 3Rauerbe!leibung

ber Sontrefearpe einwarf, um einen Abßieg in ben @raben ju ge<

Winnen, ben ber ©appeur gebedt herPeUte. Dann rangen Don

beiben ©eiten f^euergewehc unb blanfe llBape um ben Veph beS

^rabeng, bi« ber ©appeur ben Uebergang pchergePeQt hatte unb

ber SRineur bie Vrefchmine an ber Sgcaipe anfehen fonnte.
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®afftl6e 3ufontm«n» uitb SBec^fetroirfen ber brei '^3otenjen eifloram

bann bie Srefc^e unb räcfte Don 3Ibf^nitt ju älbfc^nitt Dor.

3)te ^ertbeibiger Don SBien hoben bic[en 2Beg bem ^ngvcifec

gu einem überaus blutigen, fein Sßorrücfen ju einem febr lang»

famen gemacht. 92ur in bem einen f$actor, bem ^tineurnefen,

waren fte ihm nid)t ebenbürtig. 3n biefer SSegiehung mar SBien

baS ©egenftficf gu Jfanbia. ÜDort mar ber Sontre^äJiineur ber

Ueberlegene. @r hotte ein auSgebehnteS DorbereiteteS SJiinenfclb

unb fonnte in bem günftigen, ftanbfefien unb hoch nid)t aOgu

fchmer gu beorbcitenben 8oben ohne geitraubenben ^olgauSbau

flott überoQ hin Dorbringen. ftanb ihm auch ein berufSmö^ig

gefchulteS SlrbeitS^^erfonot gu ®ebote. SeibeS feljlte in ^ien.

23.

9Jachbem bie 2Ingriff8‘fD?ethube ber dürfen unb ihre 'ün^

toenbung oor äBien in einem aQgemeinen Shoratterbilbe gefd^ilbert

iDotben, merben fich bie eingelnen htjtorifdien 3D?omente leichter

oetfiehen laffen.

Söeoor jeboch boS ^aupt»X’lngriffSfclb in Setrad^t gegogen

wirb, erfdheint eS gmedtmägig, ben DJebenangriff, ber ohne enU

fcheibenben Hinflug geblieben ift, abgufertigen.

(S§ ift gefagt, ba^ unmittelbar nach ^bguge beS ^crgogs

Don Lothringen, am 16. 3uli SlbenbS, bie Jürlen bie 3;nbor»2lu

in öeph genommen hoben. ®o8 linle Ufer beS ®onou=Jianot8,

ber SÖJafferfront am rothen Shurm gegenüber, mürbe mit einem

einfachen Laufgraben umfäumt, gu bem gahlreiche furge Slphrochen

aus ben becfenben Diuinen ber niebergebrannten Leopolbftabt führten.

Sin oier ^)?unlten — ©tra§enfnoten unb Uferpläjje ber Leopolb.

ftabt benu(?enb — mürben 23atterien gcbout, um bie erreichbaren

SBerle ber Oft* unb ©übofi»Oronten: 3Baffer»©changl, ©ongoga»

®erf, Siber- unb ®ominiIaner=®nftei, foroie bie angrengenben

Stabttheile gu befchiefeen. Sog f^eftungä^Öefchüh mar hier im

Slortheile beS UmfaffenS; eS mehrte fich fo gut unb mirffom, ba^

ber Angriff erlahmte. 9luch ein S3erfu^ ber dürfen, bie nur im

Oberbau abgebrannte ©chlagbrüde gum Uebergange mieberhergu«

Men, mürbe oereitelt unb nicht roieberbolt.

Smmerhin mar eS für ben belagerten eine berfchärfung ber

bebrängniß, bog er nicht allein frei Dor fich fehen lonnte, fonbern
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einen getnb im 9{üifen ^atte, non bem er geneeft, beläfiigt, ja

oieQeid^t boc^ auc^ ernfilic^ bebro^t mar.

24.

2Bir nenben un4 nunmel^r ben @teigniffen auf bem f^elbc

non ©t. UIrt(^ }u.

9m 19. 3u(i machten bie :93elagerten i^ten erfien 9uSfalI

gegen bie am »eitefien norgebtungene ®))i^e beb 9ngriffb auf

ber 9ianelin>AapitaIe. ©ie f^Iugen fid^ tapfer, fe^abigten ou<^ ben

^einb, fonnten aber bo(^ feinen nennenbmert^en 9ufentf)alt ner»

utfo^en.

jDie Spürten embfanben bab energifd^e f$euer beb $ert^eibiger§,

namentlid) bab feiner ^ageUänörfer, unb polten niele Sobte.

9m 23. 3uli fbrangen bie erfien türlifiben Siiinen; fie

marf.cn ^4$aDifaben in ben aubfpringenben SBinfeln beb gebedten

S93egeb nor ben 9ngriffb<$afiionen ein unb tbbteten einige 3Rann

ber iBefagnng. S)ie Orfen fiürmten, würben aber jurüdgewiefen;

bie Süden fofort wieber gefcbloffen.

9m 24. 3uli würbe erfannt, bag an ber notigen ©teile

neue iS>Hnen in 9rbeit feien, benen man entgegenjugraben

nerfu^te.

@b nimmt äBunber, bag nicht gleich bei ber 9ubräfiung non

äBien jur Belagerung auf bie Befchaffung non fDtineuren Bebacht

genommen Würben ift. üDie Belagerung non itonbia war boch-

bamalb in frif^em 9nbenlen; man wugte äberhaupt, bag bei einer

förmlichen Belagerung im ©tile ber 3'** ÜÄineur eine groge

SRoBe fhiele.

3n ben IRachrichten über bie 9uffteIIung ber faiferlichen

9rmee für ben benorftehenben Sütlenirieg non 1683 finbet fich

bie 9ngabe, eS feien in ÜThrol „befonbere ÜRinirer" geworben

worben; wo waren bie wohl geblieben, alb eS geh »ui bie f$or>

mirung ber Befahung non äßien hanbelte?

“Sie „©ebeniblotter 2C." fchreiben: „®ie äBitlung biefer ältinen

nom 23. 3uli neranlagte ©tarhemberg, bem f^einbe mit ÜRinen

entgegenarbeiten ju lagen, um ihn baburch gu einem ermübenben

ÜRinenlriege gu gwingen, burch welchen bie Sef^ung bei ber ^og>
nungSloftgleit eincä balbigen ©ntfaheb gewinnen lonnte."

jDa£ gnb fehr noQtönenbe IBotte; fie geben aber lein richtiged

Bilb non ber ©achlage. ©in richtiger „iUtinenlrieg" hatte am
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beS ©lactd ober bo^ raenigftenS auf tem @laci^ beginneit

müffen; ber Sontre^iKineur burfie ni(^t märten bis ^oflifabcn im

gebedten SBege umgeroorfen roorcn, um nun erfi in oller Gile

entgegenjugroben. !2)er Schreiber beS citirten Sa^eS ermetfl

feinem ^lelben feinen guten ®ienjl, menn er ihn erft jeftt ben

Gntfchlug faffen lögt, ilUnen mit SDfinen ju bclömpfen.

ülJan ift nicht genöthigt, ben Sfommanbonten unb feinen 3n»

qenieur ber Serfäumnig ju befchulbigcn, benn beibe hotten auf bie

StuSrüftung beö ^loßeS foum Ginfluß gehabt. üDiefe auSrüfiung

batte eigentlich ber 3nfaH gemacht: ®er ^lergog oon Lothringen

überließ bem ^loge oon feinem ^ußoolf fo oicl, als er irgenb

entbehren ju lönnen glaubte, im taiferlichen unb im bürgerli^en

3eughoufe moren SBaffen unb IDfunition — 3JJineure roaren ju=

föQig nicht oorhanben; nur bie bürgerlichen IBrunnenarbeiter unb

einige jufäüig in ber Stabt befinbliche Syergleute lieferten noth*^

bürftig ein ^erfonal.

3J?ögen mir nun oon Storhemberg unb Ltimpler noch fo flönßig

ienfen unb ihnen jutrauen, baß fte bie Lüde in ihrer SJertheibigung^

früh ertannt unb fte auSjufüüen befchtoffen haben mögen — thaU

faßlich iß erß am 24. 3uti oerfucht morben, bem feinblichen

'JJtineur entgegenjugraben.

fDa fRimpIer fchon am 25. 3uli oom Schaubtah abtreten

ainßte, erflort eS fich, boß in unferen beiben beften Duellen feiner

als eines Leiters ober DrgonifatorS beS ^ertheibigungS-Dünen«

ttefens nicht gebocht roirb. 3m „ÄriegSfahr 1683" merben ber

Ongenieur Gomucci (ein 55enetianer) unb ber ^ouptmonn $ofner
Don ber Stabt«@uarbia oIS bie Leiter ber SWincur*arbeiten be=

jeichnet.

äm 25. 3uli, SfachmittagS jmif^en 4 unb 5 Uhr, gefchal),

n>a8 gefürchtet unb nicht ju oerhinbern gemefen mar: eine ßarle

'Mne öffnete bie Spige bcS gebedten tlBegeS oor bem Liooelin.

f)2i(ht nur ber augenblidli^c $erluß mar emppnblich, bie Lage

roar überhoupt geföhrlich, ba bie 3onitfcharen mit großer J^eftig»

teil anßürmten, um ben gebedten 2Beg in S3eß§ ju nehmen. ®S

gelang bennoch, burch 3nfö^rung oon ^ilfe, ben fßoften ju be=

haupten. 2)reimot ftürmte ber geinb unb mürbe breiinal jurüd=

gereiefen, baS le^te 2Jial biS in bie ©taciSlrönung, mo ber auS*

foH ficb lange genug behauptete, um eine Strede berfelben für

ben augenblid oertheibigungSunfnhig gu mochen.
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Unter ben Opfern btefeS ÜEagea irar fRimpler, bcni in

ber feinblidjen !Eran(^ee burd) einen 0d)u§ ber linfc 2lrm ?er«

fc^mettert mürbe. 5t erlag am 2. 9luguft feiner fermeren 9Ser*

munbung.

2lm 26. 3uli nerfiu^te ber SBertbeibiger feine erfle ©pren*

gung, ^atte aber leinen Örfolg; Borläufig oerftanb man roo^r*

fc^cinlid^ meber Ort noc^ ?abung p berechnen.

gleid)c 9JJi§glücfen micber^ioltc fitb ont 30. Suli.

2)er 9}Jineur beS Slngriff^ gab in bcnfelben Jagen mehrere

'ißroben feiner größeren ®ef(biellic^fcit; e8 fanben oud) roieberljoU

©lurmanläufe ftott; beibeS Berinoe^te jebod) ben 93erfl>eibiget

i;od^ nic^t an ber 39ebauptung be5 ganzen geberften SSSegeö ju

Ijinbern. Slm 2. Sluguft l^atte Unterer jum erften S0?ol @rfolg

mit einer SDiine Bon 400 ^funb Bor ber rechten goce ber Surg»

S3aftei; biefelbe traf ben feinblie^en Laufgraben unb Berfd^üttete

einige 3anitf(boren.

9lnfang 9(uguft litten bie Jürlen Borübergebenb an ÜTiunitionS«

ntangel, mag bie Lauigleit i^reg geuerng Berrietl^; am
11. erl^ielten fte reid^li^e neue ®ttfer SRangel mar eine

Sluöna^me; bie Jürfen jeid)neten ftcb (cbon bamalS burd) ihre

ieid)lid;c Serforgung mit SJJnnition aug; bie oon Bielen Seriebt«

erftattern beroorgebobene 933ol)rnebmung im lebten ruffifd^dürlifeben

i?riege mar alfo nur bo6 eine gute, alte Jrabition im

türli|d)en $cere nod; unBcrgeffen ift.

®er 3. 2lugu(t brachte in ber SSertbeibigung beS gebedten

SIBcgeg einen SEBenbepunft. SSiet ©türme mürben ab»

gefd)lagen, bem fünften Betmochte bie 93efaftung nicht mehr ju

miberftehen; fte mu^te ben auSfpringenben SBaffenplag ben Sani»

tfeharen einräumen, bie [ich fofort hier Berbouten. ®ie 93efagung

mich jebod) nur eine aOerlleinfte ©treefe jurücf, fchnilt ben ge»

beeften SBeg querüber jmifchen 5reten<'BoUifabirung unb 5ontre»

fcarpcn»ÜUiauer burch ^atlifaben ob unb behauptete ft^ h'^r.

©eiteng ber Jürlen mar jeßt bag ©laciö in ber ganjen

2luSbehnung ber Singriff«front mit einem jufommenhängenben

Laufgroben gelrönt.

©egen biefe Krönung mirtte ber 5ontre»SIKineur am 4. 9lugufl

jmcimol mit gutem, om 5. Sluguji ober — in bet Jfapitole ber

2Jnrg=23afiei — mit ungünftigem Srfolgc. 3m lebten f^olle hotte

man fid) in ber Sntfernunggberedhnung jebenfallg geirrt; bie
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Stricktet Dor berfelbcn, ben fofort bie nQ^flen 3anitfc^aren be=

festen, frönten unb feftbiclten.

®et 6. ?Iuguft rourbe entfcf)eibenb für ben gebedten 2Beg.

33on ber am 3. gewonnenen 33erbauung im auöfpringenben SBoffen»

pio^e ber ^oDelin^Äopitole an« fc^ütteten bie lürfen mit @rbe,

SBoOfäden unb «in® fRampe an bie fteife Gontrefcorpen*

Sefleibung unb brangen über biefe in ben @rabcn. ®er SSer»

t^eibiger warf fteb ihnen entgegen unb fud)te fte wieber in ben ge»

bedien SBeg binouf ju brängen.

Söbtenb biefeä 9iingcn8 am fRaoelin fprong eine türfiftbe

SRine, bie einen Sbeil ber Gontrefcorpe üor ber linfen gace ber

i'öbUSaftei einwarf unb einen jweiten 9?ieberftieg in ben ©roben

(inbabntc. Dbwobl ber 33crlf)eibiger aud) bie* fi^ mutbig jur

SBebr fe^te, muffte ber Sfommanbant bodb erfennen, ba§ bie bureb

jreei Süden bemnbrängenbe f^lutb nicht mehr ju flauen fei; er

gab baber ben SSefebl gur ^Räumung beö gebedten SBegeö.

Som 23. 3uli, wo bie erften ^aüifaben butA eine feinblidbe

^IRine umgeworfen würben, bi« guin 6. Sluguft, wo ber

53efebt ber fRöumung erging, oifo bureb 15 Sage täglich ft^ er»

neuenber Slngviffe mit ERinen (niinbeßenö feebö großen), S3ronb»

legung unb Slnßurm, bnH« @taci0»Sörußwebr unb ^aflifabirung

SEBiberßanb gefeiftet! ©o uiel ou« 23efcbrcibung unb ^(änen gu

entnehmen ift, hat ^>e* gebedte 2Beg oußer ber SSonlet^'ißallifobirung

unb tebanförmigen E?oflifoben Sainbour« in Den eingebenben SBoffeu»

planen bem SSertbeibiger nicht« ju feiner ©icberung geboten. Sie

JraDerfirung ber langen 3>®eige iß erft wöbrenb ber Sertbeibigung

gar äu«füb*ung gelommen. Saß ^ohlbauten öorbanben gewefen

leien, muß nach bem febr beutlicben ^fane, ben .^erlin mittbeilt,

bezweifelt werben, wenn auch in ber Segenbe biefe« $lane§ ba«

SBort „Gaponnieren“ Dorfommt. Sie unzweifelhaft oorbanben ge«

wefenen ^oblbouten im ©raben hoben in jenem ^laue ihre

Deutliche Signatur; im gebedten 2ßege ßnbet ficb biefe nicht,

fonbern nur biejenige für einfadbe lineare ^oKifobirung.

greunb unb geinb hotten einanber fo nal)e gegenüber gg.

ßonben, baß nicht feiten gwifchen ©taciSfrönung unb gebedtem

SBcge SBorte gewecbfelt würben. S3on Sßorten !am e« leicht gu

Ihätlichfeiten. Gin Slugengeuge berichtet. Wie eine« Sage« bie

ftoiferli^en mit einer Jpafenftange Sürfen geangelt hotten, bie

6U6tnunHjiet3iäg«t aa^rging, XC, SBanS. 23
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i^lte Äamerobtn bann ober on bfn SBeinen teiebtr juTflrfgujit^en

fic^ bemül^ten.

25.

3n bei 92a(bt »om 7. jum 8. Slugufl begann bei Sabpeur

ben regulären SluSbou beä Orabcn^Sliebergangea not bem SJooelin.

2lm 9. 9luguji »oUte bei tür!ifd|e SDJineur, jur S3oibereitung

beö SWieberfitegS jum ©raben bet S3urg«SoPet, biefer gegenüber

bie (Sontrefearpe einraerfen; bie flarlgelabene 2)'!tne fd^Iug aber

rüdmärtä unb ttirlte fo Detberbliib in bei ©lociSlrönung, bofe

bie jum ©türm bereit gehaltenen Oanitfeharen crfchüttert unb ab*

gefchredt mürben.

3)ie nSchfien Siage brauten miebcrholte b<fiiS£

im ©raben. 3)ut^ neue ajjinen mot bet 3!ngreifet bemüht, bie

(Sontrefearpe mit immer mehr Süden gu oerjehen, um mit flatfen

j^räften bie ©appenarbeit am ©raben*Uebergange unterfiü^en

ju iönnen. Ser Sertheibiger benü^te feine nahen ©chuh> unb lBe=>

obadhtungeSrter, bie ©aponnieren unb ^aQifabirungen jmif^en

Staoelin unb Safiei, }u häufigem, fiürmifehem ÜSorbrechen.

$on ftcbtli^em ©ifolge mar einer biefer KuSfatle om ^benb

tee 11. 3lugufi, ber bie im ©raben Slrbeitenben bis in bie ©lacid*

Irönung jurüdtrieb.

Sn ben Rümpfen um ben Sbftieg in ben ©raben unb bie

i^efifehung in bemfelben hot ber tüilifehe SJMneui ftth mit etma

12 ©prengungen betheiligt.

!S)atüber berging foft eine SSßoehe, nach beten Verlauf ein

neuer Sft begann.

26.

Sm 12. Sugufi um ÜKittag hatte bet Sngreifer feine Sreföh*

mine unter ber ©pige beS 93urg*9{aDelind fettig, gab freuet unb

fiürmte bie gelungene IBrefche. 3)er $ertheibigei mar barauf ge*

fagt gemefen unb empfing ihn gebührenb. $ier ©tunben lang

bauerte bae fRingen; bet geinb mürbe für bieCmal abgemiefen

©ein SSerluft mirb auf 2500 SRonn ongegeben. 5D?it Dünger,

2BoQ> unb ©anbfüden mürbe eiligft bie @ecarpen*©teile mieber*

hergefiellt, burdh ^allifoben bie IBrufimeht erfeht.

ISSährenb folehergefialt bie cotberfie f^euerlinie beä ^anelinö

erneuert mürbe, maren für bie.meitere $ertheibigung Sbfehnitte

fettig unb in SJertheibigung^bereitfehaft gebracht.
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um ben 8tft6 beS Burg>9{aoeIind breiten flc^

bie erbitterten Kämpfe ber näc^ften 2;age: @türme non ber einen,

ße^enbe ^ertbeibigung unb HngföIIe Don ber anberen ©eite; neue

SD^inen beä Stngreiferd, um bie immer mieber gefperrte 'ißforte ju

erbrechen; ©egenminen, bie ber in Hebung getommene ^ertbeibiger

nun au(b n>it!famer applicirte, mit benen er bie feinbli^en Ser>

bauungb>$erfu(be jtörte unb Derjögerte.

@nbli(b, nach 11 !£ogen, am 23. äluguft lonnten bie !£üilen

ihre ^eftfebung im Dorberen !2)rittet beS 9iaDeIind für gefiibert

erachten; biebt Dor ihnen ftanb ber 93ertbeibiger in feinem Slbfdbnitt.

3>Dei febr glüdlitbe (Sntbeefungen madbten bie SRineure beS

SertbeibigerS am 24. unb 25. ^uguft. ©ie f)ie§en — 3 m unter

ber ^offobie unb in 14 m Sbftanb Don ber tüthfeben Verbauung
— auf bie noch im Vertreiben begriffene türlif^e @a(erie. S)ie

überrafebten Spürten flüchteten mit ^interloffung ibred SBeifjeugeS.

Ohne biefe glüdlicben f^unbe toäre ohne 3»>eifel ba4 @nbe beü

fRaoelinS febr nabe gcioefen.

Vei ben Spürten trat in biefer 3eit eine groge (Sntmutbigung

ein. 3Jian barf mit ziemlicher ©icberbeit annebmen, bag fte bereits

40 000 V?ann— tbeil« im Kampfe, tbeil8 bureb Äranfbeiten — Der.

loren batten. Viele ihrer Seichen lagen, laum ober gar nicht mit

Voben bebedt, benn ©tarbemberg boHc mteberboUen 3ln.

fuebenS nicht bie Ileinjte VSaffenrube gut. Veerbigung ber lobten

gugefianben. @r moOte ben ^einb mürbe ma^en; @eficht unb

@eruch foUten ibm boS ^ngriffSfelb Detleiben. jDer SWutb ber

türfifeben Struppen loanfte auch in ber !tbat. Viele Sgbpter Der.

liegen bereits bie Saufgroben; bie 3anitfcharen machten fogor ein

altes Stecht geltenb, monacb fie angebli^ nicht länger als 40 S^age

Derpfliebtet maren, ber Velogerung beffelben VlDb^S obguliegen.

^er ©rogneftr mugte all fein Unfebn unb feine UeberrebungS.

lunft, Vorfpiegelungen Don ber @rfchütterung beS VertbeibigerS,

Don bem (Slenbe, baS in ber ©tobt »on ber Veute, bie

in tluSficht gebe, er mugte f^lieglich ben frommen 3ufprucb eineS

heiligen SRanneS unb rcbegenaltigen SßrebigeiS aufbieten, um ben

AampfeSmutb ber danitfeharen mieber gu beleben.

3lm 25. Slugug begonn ber türlifche 972ineur fein V3ei( an

ber Söbl'Vagei. SDieS gab tlnlag gu einem febr furiöfen JluS.

fad, ber gmar ber Vefabung bebentenbe Verluge gufügte, ben

23*
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Slngretfer abtt bo(^ auc^ entpfinbl^ fd^öbtgte unb tm Sorfc^reitni

aufbielt.

Slm 26. 2(ugufi fpielte im SBurg«9taDeItn eine SKine am

ÜJiorgen unb eine am Äbenb. SJieKeid^t war ber ÜWineur, burd|

bie neulic^e (Srfobrung eingefcbütbtert, nic^t meit genug Dor>

gegangen; jebenfaQ^ mürbe lein @rfoIg erjiett, ber Sertbeibiger

mieS ben 2lnfiurm jurfid unb behauptete fleh in feinem Slbf^nitte.

27.

dnjmif^en bef<bäftigte fi^ ber Angriff, näcbfi bem 9iatielin,

am ernfili<bfien mit ber ?öbt:9a|tei. @r in eine feiner

»orberflen ^Optionen 3 Oefebflfte (24=^fiinber) ju einer Irt

, Sreftbbatterie oorgejogen, mit ber er baS @ecarpen»5Diauetmerf

ber Unten f^ace bearbeitete. äBabrfcbeinlicb moDte er babureb jm

gleidb ben @raben:>Uebergang unterftü^en, ben er burd) bie ÜQ(fc

jmif^en SöbU93aPei unb Surg-Stanelin gegen bie ^urtine in ber

9täbe beS Unten {teblpunfteS ber SöbUiBoftei berpeOen mu|te, um

febUegtid) an ber begeidbneten 0telle bie jfurtine burdb ben äJiinenr

einmerfen ju tonnen.

Gr bot biefen SSSeg mit großem Dioebbrud uerfolgt. ®er ^lan

jeigt ni<bt nur einen einfa^ben Uebergong, fonbern etma jebn

nebeneinonber laufenbe ©oppen, bie über ben $(ab, mo bie

Gaponniere gelegen haben muß, b<nmeg, in ooQer IBreite bie Süde

jmifeben diaoeUn unb tBoßion füQenb, ßeb gegen bie ihirtine

ri(bten.

fDtan ertennt in biefer lebten älrbeit beS ©appeurS boßelbe

(baratierißifeb'türtifcbe ^rincip, auf baS mir bei ber ©ibilbening

bed ©appenangriffd auf bem Sorfelbe aufmertfam gemalt

haben: mie bie !£ürten im Selbe mit großen 3Raßen auftraten,

ihre ©türme auf Serfdbanjungen mit großen SWaßen führten,

fo müßen auch bie SEBege, bie ber ©appeur berfteOt, ein Siel«

facbed von bem fein, naß im ibriftlicben Guropa jur

brSuebtieb mar.

!Der bejeiebnete äOeg mürbe ihnen, mie aOe ibte äBege Dor

üBien, Don ber unermüblicb tbätigen, gaben unb bartnädigen Ser«

tbeibigung hart ßreitig gema(bt; ße oerloren oft micber ^enain,

ihre ©appeurd mürben Derfagt ober getöbtet, ihre ©appen unb

Valerien jerftört.
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9{u(^ auf feinem btiiten Sßege gegen baS Surg<SBafHon

fc^ob ftdb ber Angreifer, menn audb langfam unb oiel untetbroc^en,

burd) ^udfäQe unb panbgranaten beläfiigt, mehr unb mebt im

@taben Dor, benn auch nödblie baS Anlegen

einet Srefcbmine.

28.

3Im 29. 2lugufi etfcbütteite abcrmaie eine fe{)r witfungdDoOe

SngiiffSmine ba§ 9{abelin, meleber 100 iDtonn non bet iBefo^ung

)(um Opfet fielen.

@lei(bn)ol|i nutbe bet tlbfcbnitt nodb ocrtaffen. Sebbafted

unb gut gejieited J{attätf(bfeuet t>on bet Outline unb ben ^afieien

concentiitte fl^ auf bie ißetbauung bed Sngteifetd unb baä fleine

i$It(f(b(n bee fKaDeUn<=$ofed, bad i^n noch Dem $ettbeibiger

trennte.

Snblitb, in ber 92acbt oom 2. jum 3. September, gelang bie

äSegnabme bed SlbfcbnitteS. IDie (e|;ten Ubetlebcnben 50f[Ronn bet

9IaDeIin>iBcfa^ung mürben in ben $aQifaben>2:ambout gebrängt,

bet in bet STiitte bet ^eble ben Aufgang auS bem @taben bedte.

jDie Saponniete im @raben jtnifeben StaoeUn unb SöbbiBajtei

brannte niebet; aud^ an ben 'BaQifnben>!£ambour im Stabetin legten

bie lütlen geutr.

®er halbe Söefa^ungSreji fcho^» anbere ^älfte fud^te baö

Seuct ju Iöfd)en.

3efet ließ bem tapferen $öuflcin ©tatbemberg fagen: er gäbe

feine ©rlaubniß, baß fle ben ^often Derließen. Sber fie blieben

unb bienten bie 92a^t bur^ ©tanb, bis bet Sapitän, bet fie

fübrte unb bie $älfte ber 3)Jannf(baft gefallen waten.

Anbere 50 fUiann unter einem anberen ^auptmann tarnen

am 3. ©eptember Soimittagd, bie Seiten abjulöfen.

^Id au^ bet neue ^übrer unb ein Xb^i^ ^(Ute gefallen

Waren, befahl ©tatbemberg bie fltäumung beä ißoften^.

^m 12. 2lugufi war bie 9?aDelinfpi|e in ben @taben ge*

fhirjt; am 3. ©eptember flonben bie lütten olfl ©ieget an bet

Seble; 22 mal 24 ©tunben balle biefeS eine 9Beit Don mäßigem

Umfange ficb gehalten. 3u feinet 8ejwingung haben etwa

15 ÜJiinenfptengungen mitgewirtt.

3n ben erbitterten Äämpfen gab e8 leine ©djonung ober

einfache Gefangennahme mehr; Meü, wad tobten tonnte, würbe

ou8 ben 3eughaufern berDorgehott: neben bem ®ef<hüb, ben
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9}?u8(eten, !3)opt)tt^afen, metallenen unb gISfernen ^anbgranaten,

@fibel unb ^ide mitlten au4 0enfen an langen ©tielen, $eHe<

barben, Ü7}orgen|terne, $e(^ unb ÜBaffer, baS SBeibec unb ftinber

ftebeten unb betjutrugen; bad b&rgerlidE)e 3cugbou8 allein bot in

feiner Sudgabe^^acbneifung 664 Zentner $edb, »ouon aHerbtngS

Diel ju teebniftben, Sau> unb ^eleu^tungSjUeden Dermenbet, Diel

aber auch auf 2;tttlenlöpfe gefloffen fein mag.*)

29.

9Rit bem gaQe beS SiaDelinS mor eine ^auptnummer be8

türfifdien Programme erlebigt; fiber bie folgenben fonnte !etn

3»eifel befteben: bie 8ofleien — wenn auch burcb ©tböff« ge»

fcbäbigt unb erfebfittert — bitten bo^ nid^t Dom ©efcbttb. fonbern

Dom 9)7ineur ihre SüQnng ju gemartigen. 3)ie IBafieien botten

ihre tlbfcbnitte; bie materielle, fortifitatoiifebe 9R6gli<b{eit lag Dor,

fie eben fo gut unb fo lange ju holten mie bo8 IRaDelin; ob ober

bie jlräfte ber IBefabung, bei ben großen Ißerluften, bie täglicb

bie Soffen bcS ^etnbe0 unb bie rotbe 9{nbr Derurfadbten , noch

eine ober jwei Sieberboiungen ber 9toDelin>$ertbeibigung gefiatten

mfirben? !Der energifcbe ftommanbant begmeifelte e8 ni(bt, er

Derrietb toenigflenb feinen Ueber bie Sofleien btnauS

batte er f(bon an bie jfurtine gebaibt.

Sie eS bei bem neit au8bolenben fDiinenongriff unb bem
3eitaufDonbe, ben eine fo bortnädige Sertbeibigung Dernrfa^t,

nid)t anbet8 fein lonn — b®tte ber Angreifer genou ben ^unlt

Derratben, n>o er bie ^urtine nieberjunerfen geba<bte. 2)er

ffommonbont botte biefe 2tnfiinbigung fofort beberjigt unb Sb«

fcbnitte ouf ber bebrobten 0trede berfteQen laffen; bie Sertbeibigung

beS gebedten Seged mürbe flcb b><t: b«ben mieberbolen fönnen.

Sber felbfl über bie 5furtine b<nou8 ging @tarbembergS 93orau8*

ftcbt unb Sürforge; ®tra§enfperren ,
IBarcifoben, ^ertbeibigungü«

(Sinridbtung Don Käufern in ben an bie Sngriff8front grenjenben

©tabttbeilen mürben entmorfen unb bie geeigneten ältateriolien

bereit gelegt, bereit, b. b- bereitmillig famen 2)fenf(ben unb

3)inge bem Sfommanbanten jmar nicht bnr^meg mehr entgegen,

*) 3«r näcbtli^en S3eleucbtung ber ©räben bienten ^eebfrönje unb

®acbfcbinbeln (an benen Bei ben oieten jerfeboffenen Käufern fein Wangel

mar), in ^beer unb ^eeb getaucht.

Digitized by Google



359

«6er et Derftanb fte midiji ju machen: fe^tte $o(j, fo tourbeo

Dächer abgetragen, fehlten älrbeitslröfte, fo tourben bic 33or|tc^tigen

unb $eutrf(beuen unter bcn ©intno^nern qü§ il^ren flc^erflen j{eller>

toinleln aufgeftöbert.

30.

iDte t^eflung loar eittgeft^Ioffen unb bie Spürten bidten auf>

tneilfante Sa^e; g(eidbu>obl gelang te ju micberbolten 9)?aten

9otfd)oft binauS unb herein ju f^offen. !S)ie Leiter bed äBiber«

flanbeä uaren baber in ßenntnig, bo§ bet @ntfab fteb rQfie, unb

tuugten, ober burften boeb barauf anlomme,

noch Soge, b^ebi^end IQSocben bae ^orfebreiten bed 2tngriffS auf:>

jubalten. SEBaS ben offen ju 2;age gefübiten ßampf betrifft, tbot

bie IBefabung ihre ooQe @(bulbigfeit, bie ^bbig^eit unb @tanb<

baftigfeit im behaupten war ber ^eftigleit unb bem 9^acbbru(f im

^nbtängen ooQfommen ebenbürtig. $on bem widbtigen unter«

irbifdben j^ampfe !onn nicht baS ©leicbe gugefianben werben

Unoetlennbar butte bie ouö wenig ober gar nicht gefebutten '^etfonen

gebUoete @enoffenfcbuft im Sninengraben unb Saben aümätig

Erfahrung unb eine größere @eWonbtbeit gewonnen (mon jäblt

etwa 7 unterirbifebe Begegnungen unb Sntbeefungen feinblidber

9irbeiten; ber (Sontie«2Rineur bat oieHeiebt 10 mal gefeboffen, bobei

aber faum 50p6t. Jreffet gehabt) — im ©anjen flnb bie

Seifiungen boeb nur mägige. ^Der für ben @ontre<^ineur übet«

aud wichtige ^oicbbienft ift ein fehr fchwierigtt; man töufcht fleh

fchon in freier f!uft (infolge ber wechfelnben ^Dichtigleit ber

21tmofpbore unb ber 0cbaQrePepe) über Irt unb £)rt ber Urfache

Don ©ehörempfinbungen; unter ber @cbe, wo bad fchaQfort«

pflangenbe üßittel in Bobenfehiebten behebt, ijt baS Urtheil noch

Diel unficherer; e^ wirb augetbem bureb bie jSonlurreng frember,

oberirbifebet ©eräufebe leicht beeinflugt. SBenn ber Bfuh (wie in

^onbia ber ^aQ war) ein weitoergweigteg DorbereiteteS BHnen«

fpftem bat, in welchem geitweife eigne Arbeiten gor nicht ouSge«

führt werben ober ouf ein gegebene« 3(<ch<u in gleichem üugenblicfe

aufböien, bann fönnen bie in ihren ^orchgongen mit bem

am Boben auf ber Sauet liegenben äBa^en, bie bureb Uebung

unb (Erfahrung ben @chaQ ber oerfebiebenartigen ^antirungen beS

BitneurS fennen, aQenfoQS 3lit unb ^ii^tung gutreffenb be>

urtbeilen; auS ber gufummenfteUung ber über benfelben ßeitmoment

Don ben oerfebiebenen Oettern eingebenben $orcb>fßapporte fann
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bemnö^ft ber l’eitenbc, unter ^(one8, ben Ort

be« ©egnetS eimitte(n unb bie geeigneten änotbnungen treffen,

um biirc^fdjlflgig ju roetben, b. bie @o(ctie beS bireft

gu öffnen bie feinblic^en 3Irbeiter ju oertreiben, bie etma fd)on ein«

gebrachte f^abung fnttjunelimen ober ungefäbrlid) }u machen,

f^(immfienfaII8 bie eigene @alerie Derfpreijen unb bie eigenen

?Itbeiter jurücf}ujief)en, um ben ®4u§ beb @egnet8 möglie^fi un«

Betberbli(i^ ju niai^en. 3)iefer Tienfl ifl — roie au8 ben SBeriAten,

nomentlid) auc^ bem üon ©c^eit^er gegebenen, ju fi^tiegen — in

üanbia febr gut organiftrt gemefen unb auSgefä^rt morben; ber

Sfngreifet f)Qt bort ben größten füefpelt oor feinem unterirbif(^ett

©egner gelobt.

3n ffiien bejlonb fein ßontreminen»©i)(fem. 3m gebetften

SfBegc unb im fRooelin lonnte ber SSertl^eibiger bem SlngriffS«

ÜJfineur nic^t onberä beifommen otS burc^ Sufgroben oon Juge

au§. @in orbentlic^er $or(^bienf! mar ^ier unmöglid), benn au8

ber Suft in ben 93oben l)ört mon faum, menn jene ftill ijl, ge«

fi^roeige burd) baö @etofe be8 oberirbifcben $euergefed^t8 binburc^.

$ier roaren Begegnungen unb ÜJJinen-Suffinbungen atfo @lttcf§«

fäHe. Die Bojleien ^oben iebcnfotlS in ben Sionfen ©outerrain«

befeffen; leiber fonnten mir nicht« barüber fejiPeDen, ob fie nicht

oieQeicht ouch jene Ileinen @«carpengalerien befeffen hoben, bie in

ben Baumerfen italienifihen ©til8 nicht feiten ongetroffen mürben.

®iefelben bienten nicht ber geueroertheibigung be8 ®roben8, fonbern

ber Bertheibigung gegen ben Brefchmineur. S)iefer Anlagen

megen mnr eS in ber 3«‘t ber höchfien Blüthe ber Brefchlegung

burch 2Wincn fRegel, unter ben gwnbomenten ber eingu«

merfenben Bfauer, folglich ouch unter ber etma oorhonbenen

©ecorbengolerie fort, an ben Ort hinter ber ÜJfauer oorjubringen,

mo bie Sabung anjubringen mar.

De Bille, ein 3«itgenoffe gtcitagS (gegen 1630), fchilbert

fehr auSführlidh ben normalen S3)eg beS Brefchmineurg. Diefer

SBeg ifi meit nnb befchmerlich. @r beginnt in bem norberflen

oberirbifchen Laufgraben, (SBaffenpIa^, @laci«frönung ober Loge«

ment); er geminnt bie Diefe mit lothrechtem ©^ocht (ä plomb)

ober mit geneigtem, einem fogenonnten ©chleppfchacht (deecente);

er geht öormörtS burch föhlige ©olerien (allee bei meiterem,

canal bei engmöglichfiem Querfchnitte), unterföhtt fo bie ®raben.

fohle unb muß brühen on ber @«carpe meiflen« nochmolg in bie
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STicfe. 9fn bcr (Sontrefcar^e obet aut^ an ber (S^carpe Irgte nton,

um mebi $ront unb ein dieiaig ffir ben Sobentran^liott ju ge>

»innen, gclnöbniid) Qnerfc^ISge (taillades) boradci gut feinblic^en

Wau er an, Don benen and man bann an beliebigen 0t(Qen meiter

Dorging. SBir [eben unteriibif^ed Slbbilb bed 0a))))en>

Sfngriffd; bieS^aiKaben flnb gleiibfam bie unteriibif^en ^araQelen,

möbrenb bie !£)efcenten, SQeen unb jtanSIe bie Sipprocben Der=>

treten. @ine befonberd lunflreicbe 0cba4ltfiibtung mar bie „caa-

cane“, namlii^ ein lotbre^ter 0cbadbt in manndboben Slbfä^en,

um bie (Sommnnication ber Arbeiter unb bad 3utei^en bed lobend

in Sterben Don %bfa$ ju ^bfab ju erleicbtern.

^enfini, ber glcicbjeitig mit be $i((e febrieb, tabelt biefed

umflSnbliebe Winiren Don meit btt unb roiU ben Wineur, naebbem

ber 0opbeur ben ©rabenübergang bnt> oberitbifcb an

ber (Sdcarpe anfegen. ^ref(biegung bur^ ben Win ent jiebt and)

S^enfini audbrüdücb bem unflcbern iBref^efcbiegen Dor.

üDag bie dürfen Dor äBieit Dorjugdrocife ben Don iCenfini be«

jeitbneten SBeg eingeftblagen hoben, iji unDerfennbar; er bot bic

langwierigen erbitterten ©rabenfämbfe Derurfo^t. ©injetne Sin»

gaben bringen auf ben ©ebanlen, bag fie auch eine Unterfabtung

ber gunbamente an einjetnen ©teilen, namentlidb an ber S3utg»

S3af)ti, Derfu^t hoben mögen; an ben eben flijjiiten [Qflematifdben

©ang, oon bem be SJiQe berichtet, bUrfte babei jeboeb nicht ju

benfen fein. Wittbeilungen finben ficb jebodb, bie babin lauten,

bag man im ^f3labe ben tQrlifcben Winenr unter fi^ gehört höbe.

‘S)ied märe am glaublicbflen, wenn bie S3urg>lBaflei eine @dcarpen»

galerle gehabt unb ber türlifdte Wineur bad ©dcarpen»i$unbament

unterfahren hotte, greilicb ifl bod ungeübte Ob'^ — nomentlicb

unter bem ßinfluffe bet furcht Dor bem Wineur, bie ber Sur^t

Dor bem ©tbbeben gleicht — ber nnjUDerlSfflgfie unter ben ©innen

bed Wenfd)en. 3*®** Sotlommniffe mögen old SSeifpiet unb öe»

lege bienen. Sined Jaged würbe ©tarbemberg beim Wittagdeffen

oufgefebreeft mit ber SSoebriebt, ber tttrlifcbe Wineur fei bereitd

unter ber S3urg; ald man bem jllopfen naebging, lam man im

©outerroin in — einen ^ferbeftoll! — ©db eit her berichtet Don

einer im 3obre 1646 auf bie Winenfur^t bofirten Ätiegdlifl eined

S3elogeretd, ber fleh wegen ber onbermeitigen Äriegdloge jum Slb»

juge gejwungen fab, wenn er nicht oldbolb ^err bed ^lobtd

mürbe. Gr lieg oflenftbel einige ©efongene ober ©pione in feinem
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Logement ©c^ac^te unb Sabung8<$oibeieitungen fe^(n. !Dann forgte

er baffir, ba§ bieft äBabrne^mung in bie Sefiung gelangte. 2)ott

»ar fc^nell bad ®erü(^t oerbrcitet, ba§ in icbem ülugenblicfe bie

ganje ©tabt in bie Suft fliegen fönne. äRagiflrat unb Bürger»

fd^aft, t$<rauen unb ftinber, bie gefammte ©eifUie^leit — eilten ;^um

ftommanbanten unb baten fußfällig, er möge bad ftcbere Serberben

Kder abmenben unb febleunigft lapituliren! 3)er Sommanbant n>ar

ein guter d^ann unb ein fcbleibter 2)lineur; er lapitulirte mirllid^ —
obroo^l feine Heftung einen breiten äBaffergraben batte!

ÜDag bie improciftrten äBiener (Sontre<3Rineure bei aQem

guten ÜBiden ftcb ben SD!inen>@rufel ui<bt ganj ballen abgemöbnen

fönnen, bezeugt eine Sleugerung ©tarbembergS in einem feiner

Briefe on ben ^erjog non Sotbringen. @r kflagt, bag er in

biefem loicbtigen ©tüde ber ^ertbeibigung fcblecbt bebient fei unb

fagt: nenn feine ÜRinirer Dom f$einblicben ettoaö hörten, fo bidtc

fte lein Teufel mehr Dor £)rt fefl.

31.

Slm 2. ©eptember rüttelte bie erfte türüfebe STMue an ber

Surg*!6aftei, ohne fte ernftlicb gu bef^äbigcn.

Stm 3. ©eptember ftie§cn unter bem iBafUon bie beiberfeitigen

ÜRincure aufeinanber. Seiber fehlt bie SrllSrung, auf melcbem

äBege ber ä3ertbeibigcr ju biefer ^Begegnung gelangt i|l; e& bleibt

alfo überlaffen, eine Slufgrabung ober ©^acbtabteufung Dom $ofe

bee Saftionö, ober baö SluSgeben auö einem ©outerrain, auö ber

möglicberraeife Dorbanben gemefenen (Sbcarpengaterie anjuneboten.

IBeibe fßarteien crfcbralen unb flohen Dor einanber. fanben

ficb jebocb öcim i^eitbeibiger ^ebergte, bie mieber Dorgingen, fitb

aber begnügten, bie Dorbanbene Süde ju fcbliegen.

Seiber mürbe ber glttdlicbe 3afaQ ni^t ouögebeutet, ein nabe

gelegener türlif^er fD'linenofen mürbe nicht aufgefunben, unb fo

fprang benn am 4. ©eptember eine gemaltige IDitne, bie auf 10 m
Sänge bie rechte f^ace ber iBuTg<Ü3aftei niebermarf.

3u bem unmittelbar anfdbüegenben ©türme foQ ber Angreifer

4000 fUlann geführt haben. (Sr mürbe mit einem $erlu{le Don

500 fDlann abgemiefen, bie IBrefcbe nach flRöglichleit ebenfo miebet

bergefieHt, mie t9 bei ber ecften IBrefche im fRaoeltn gef^eben mar.

(Sin am 5. ©eptember mieberbotter ©türm mürbe gleicbfadö

abgefplagen.
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!Dte 93ut9 •taflet tjl nod) Don 2 0i^fif|en bed änineurd ge*

troffen norben. 3)et flngtetfer nfirbe natürlieb gern oueb biefeS

äBerled^ert genorben fein, nontentUdfl um fi^ gegen fKüefenfeuev

für ben ÜJ^oment gu fiebern, no er an bem ind Sluge gefaxten

eigentUiben Sinbrnebdpnnit, bem fturtinen>flnf4lu§ on bie SöbU

Saßet, angelangt fein mäcbe; bie Surg*$aßei »ar ibm feboeb,

Denn an^ münfebenSmertb, fo boeb ni<bt nnetlöglieb notbmenbig,

unb ba er nun boeb febon auf bem fünfte mar, an baS ^aud«
holten mit feinen JhSften benitn gu müffen, fo übte er hier einen

nur mäßigen S^ruef. Um fo Iräftiger manbte er ßeb gegen bie

?öbl*Soßei.

32.

üm 6. September SnittagS fpielte bie<^ bie geffircbtete SRtne.

8on ber unten 7 m biden 33eIleibung«mouer ber linfen goce

»nrben 12 laufenbe URcter gertrfimmert.

ttucb bi'’^ f<bto§ ßcb ber Sturm einiger taufenb Sflrlen un<

mittelbar an; ein erbitterter ftampf, tsie aOe Dorberigen, folgte;

natb gmeißfinbigem ßtingen nitb ber älngreifer mit ^interlaßung

Don 1500 lobten.

Slm 8. September erhielt bie Söbl*Saßei burcb 2 Uliinen eine

jDeite Srefcbe unb erfuhr einen neuen febr befugen Slnfturm, ber

jnlebt eine ffir ben Sertpeibiger bebentlidte SBenbung gu nehmen

brobte. iDa entßanb ein ?llarm im ?ager, ber bie Sanitfcboren

ßn^ig machte unb gum flblaßen bewog, äßabrfcbeinlitb fis

ben @ntfab, beßen Vorbereitung ihnen nicht' nerborgen geblieben

Dor, ffir bie Urfa^e jene0 ülarmg gehalten unb ßnb beSbolb non

ber Srefcbe gurfidgewicben.

33.

8m 9. September gelang bem Ingreifer wieber ein wichtiger

ßortfcbritt, inbem er bie Vertbeibiger au§ bem Unterwall Dor ber

Surtine an ber SöbUSaßei oerbröngte. üDurcb biefen @rfolg enb*

lieb $err bed @rabenS big an ben f^ug ber (SScarpe, war er nun

imStanbe, ben Srefebmineur an ber j^urtine ongufefien. S«
foQ bieä an 3, nach anberen Veriebten fogat an 7 Stellen ge>

fbeben fein.

34.

Von ba ab bot bie Belagerung noch brei Siage gewöbrt, benn

bie Laufgräben blieben befe^t, bie Batterien feuerten unb ber
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ÜJiintur unferwü^Ite bie Ruttine, obgleich her @ro§n)efit mit feiner

^Quptmac^t nunmebt bie gtoge f^inföfcbmenfung batte auSfäbten

müffen, butcb bie er f^ront gegen ben SBiener 3Ba(b unb ben oon

bort gu gewSrtigenben @ntfa| machte.

®tei Joge, in benen feiner jener großen unb intenfioen 3«»

fammenfföge fleh mehr ereignete, bergieichen in nnfiberfebbarer

gütle non ünffurm, äBibetflonb unb äusfoH feit bem 19. 3uli

ffattgefunben batten, in benen ober bie ©pannung begreifiieber:

metfe ben böcbffen @rab erreicht hatte!

3)urch ben $er(uft tior bem ^einbe unb burch Rranfbeit mor

bie Sefopung auf ein fchmached üDrittel ihres anfänglichen ^e<

ffanbeS jufamntengefchmoljen; auch bie @intt)ohnerf(haft batte fchmer

gelitten, 2Rutb unb ©panntraft ließen nach; enblich gingen auch

bie SebenSmittel jur fReige.*)

@S brang fRachricht in bie ©tobt, baß nun bie $Ufe nahe fei;

bann fob mon ihre iBoten, bie IRaleten, ßeigen; bann eine Bahne

auf bem Rahlenberge mehen; fah enblich bie an ben Rängen beS

©ebirgeS nieberßeigenben ©chaaren ber greunbe, fah Sh^ißen

unb !£ürten aufeinanberßogen . . . loelche 3 Siage ber h<i<hß<>t

©pannung!

3n jebem SRomente, mährenb braußen ouf bem gelbe f^on

gefömpft mürbe, tonnten hi<t^ in ber geßung bie legten SRinen

fpringen, tonnte bie Rurtine gufammenßürgen unb über ihre

ül^rümmer ber geinb in bie ©tobt einbrechen!

gttr unfere ^Betrachtung iß hiermit bie Belagerung bon äBten

ju (Snbe. fRicht mtnber intereßant unb lebrrei^ mie bie ©efepichte

biefer Belagerung iß bie ©efehiegte bcS ©ntfageS, ber mir unS

jegt jujumenben haben.

35.

2118 Rrem8 unb lulln an ber üDonau, oberb olb 2Bien,

ben im Snmorf^ beßnbli^en ^ilfSDÖlfern ol8 ©ammelßellen be»

jeiegnet mürben, mar man felbßrebenb fegon f^läfßg über ben

DperationSplan für ben @ntfog Don SBien.

Ser ^erjog Don Lothringen maegte Borfcgläge, ber $of<

RriegSratg berietb, unb ber Raifer traf bie (Sntfegeibung.

*) Der brone Sürgermetßer o. Siebenberg erlag in biefen legten

Xogen ber Rrantgeit, bie fo Siele hingerafß bat.
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ftanbtn fi(^ anfängUi^ jtsei ÜReinungen gegenüber, be^ufd

beren Sßürbigung man bie $oben> unb SBai|er<$et^ältniffe btS

:(;anbfiri(^ed, in bem bec ^ompf }u führen mar, 64 nergegen^

märtigen mug.

3mif4*« 3nn, an be^en ©npug ^aflou liegt, mo ba*

maU ber ftaifer 3"6u4t 9cfu4t unb bem äBien^u^e — eine

@tre(fe Don rei4H4 30 geogra)?bif4cn iU^eilen — jie^t fi4 alS

nöibli^e Sor^ufe ber 9Upen bie roeQige, burd) ©eitentbäler

eingeterbte Sierra^e beS ögerreit^ifibcn iBergtanbed (£)e6er>

reib^ ob unb unter ber (SnnS) baS rechte !Donau-Ufer entlong Don

äBegen nach O^en. Unfern oberhalb SBien nimmt bie üDonau
' eine Don ^^orbneg nad) 0Ubo6 Derlaufenbe 9ti(htung. $ier ig

ber rechte f^lügel jener ^erraffe, bae höher auffchnedenbe SBerg«

gebiet bes äBiener IBalbeS. 3)etfetbe fegt 64 i» feinem gegen

^orbme6 geri^teten ^bfaQe (Dergl. §ig. 1 ber beiliegenben

Scichnung) mit faft gerablinigem f$u§e fdharf marlirt Don einer

iSSeitung beS ÜDonau^ShoIeS, bem „SluIIner treibe", ab unb mirb

Don einem mit ber 0tabt SuIIn gleichnamigen rechtdfeitigen 3)onau<

I

S^flufie beföumt. Wit feinem nörblichgen fünfte tritt ber 2Biener

' Salb bicht on ba£ rechte ©tromufer, begleitet ba^elbe läng« ber

hier beginnenben norbn>eft>füböftliih<n ©tredte bid bohin, mo ber

Siener 3)onauarm, ber üDonau’ßanal, 6<h »om $aupt6rom ab>

{haltet, unb biegt bann mit feinem ©fibfuge Don ber !£)onau ob.

Sluf bem Unten 3)onou<Ufer treten bie Diel unbebeutenberen

Erhebungen ber. füblichen mährifchen £erra6e, inöbefonbere ein

bie SRarch redttSfeitig in norb^fUbli^er 9ticbtung begleitenber

füäcfen, im ISifamberge an ben ©trom heran. ilu§ ber @e«

birgbhforte, bie einerfeitS ber SBiener SEBalb, onbererfeitS ber 93ifam«

berg bilben, tritt bie ÜDonau in eine S^iefebene — linfö baS lDiarch>

felb, re^td baS ©teinfelb.

®en Uebergong ou8 biefem „SBiener SPeden" in bie ober»

ungarifche Siiefebene bilbet eine gmeite ©ebirgSpforte, inbem

bei ^reSburg — 8 3Reilen ober 55km unterhalb iSJien — linl«

bie fleinen Karpathen, rechts boS l’eitha»@ebirge bicht an

ben ©trom treten; jene SRöhren, biefe De6erreich gegen Ungarn

abgrengenb.

!3)ie !Donau h<>t burchineg einen fehr getounbenen Sauf, i6

Dielfah in ^rme gefpalten unb enthölt gahltofe groge unb tleine,

grogentheilS beroalbete ©trominfeln, „3luen."
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lieber bte !X)onou« (Spaltung bei SBten, i^re blutige, oon ber

bomaligen oeif^iebene 93efcboffenbeit, ifl bei ber @(bilberung ber

©tabtiage bad Srforberlicbc bereits angeffibrt norben.

36.

^ie Sebeutnng bon ^reBburg für bte bcrmalige ftriegBlage

ifi bereitB bet @rU)äbRung ber Untemebntung beB ^ergogB bon

l^otbringen, buicb n>el(be berfelbe 2;ötöib bon ber 3)onau abgc>

brängt botte, gemürbigt loorben.

9Bie cB unbebingt riebtig gth)efen nor, !£ölölb nidtt nad)

^reBjburg )u (offen, bon mo er frennbf^aftlidb ^üblung mit

ben Xfirten nofirbe b^ben geiotnnen (önnen, fo mSre eS nur folge«

retbt gemefen, fetbfl ^reBburg ju behaupten, um feinbliib mit

ben ütfirlen in ^üblung gu (ommen. ^atte ber ^erjog im 3n(i

ficb für }u fcbwa^ erachten bilrfen, biefe bte IDperationBlinie beB

t^einbeB bcbrobenbe (SteHuiig gu behaupten, fo blieb gu ermagen,

ob bie burcb auBmärtige $ilfe auf boB ^ierfa^e gefUegene 0treit«

mocbt nicht fiarl genug fein »erbe, ben Sntfob bon SBien fiber

$reBburg b^tbeigufübren.

X)er $ergog bon Sotbringen bertrat bon Slnfong on bie

onbere äJieinung, nämltdb: non oberflrom b<r, über ben Wiener
9Da(b, ben Gürten in 91üclen unb (inte f^Ianle gtt lommen.

3)ieB mflrbe in unferen Singen eine febr bebenlli^e Unter«

nebmnng genefen fein. @in Angreifer non b(ut, bem gnci SRonate

3eit gum Eingriff bon SEßien unb gur Secfung feinet linfen f$Ianle,

unb gegen 200000 (Dlann gui üDiBpofition flünben, mürbe auB

bem SBienet äßalbe mehr alB ein ^(emna machen unb bem

@ntfabb(C)(t einen üblen (Smpfang bereiten.

Vber ber ^etgog non Sotbringen mor ein f$e(bberr beB

17. 3abibunbertB unb batte mit ben Sürlen unb Ungarn biefeB

3abrbunbertB gu tbun.

Seiber @egner $auptfiär!e im f^elbe beflanb in ber (Reiterei

unb gmat in einer (Reiterei, mie fte in unferen Sagen Sluglonb in

Surfeflon finbet, bie bli^fcbneU {ommt unb blibf^neO f^minbet,

befiänbig nedt unb fcbabigt, maB fi^ ni^t mehren lann, aber 3n>

fonteriesüRaffenangriffen, auch georbneter feflgef^(offener (Reiterei

unb bem IrtiQeriefener fcblecbt 0tanb bidt.

0o(cbem $einbe gegenüber mar bie lluBbebnung biB ^reBburg

nicht unbebentlicb. @B hätte gegolten, bot älnlunft beB SntfobeS,
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btt ^regburg fef)en ju faffen unb 8iflcfen äber bte 3)onau ju

ft^Iagtn. 3>od 9)7ateiial baju fornite von btr untet^alb ^ttSburg

gelegenen !Donauf)re(fe »egen bet buit^ S^ötölb ^eibeigeffi^rten

Unfi^etbeit, unb Don oberhalb wegen ber Siütlen ftbwerltcb

gnfammengebraebt werben. Kutb ffir bad gefamtnelte (Sntfabhen

erftbten eb ale gtfäbrUd)e Aufgabe, gwif^tn jwei f^tinben, bte fo

leicht beweglich woren, wie bie Sürlen in ber gront unb bie

Ungarn im Siücfen, ben 0tromfibergang aubjufühten. (Snblich

lonnte man aub 0icherheitdgrfinben nicht baran benlen, bie aub

brei IRichtungen — Don IBahcrn urb 0chWaben, Don ©ochfen unb

Don HJolen — h^fon^ontmenben SilfbDölIer einjcln nach ipreSburg

}u inftrabiren; fammelte man fic aber erft oberhalb beg S93iener

SBalbeg, bonn fonnte man, wenn bet ^eg über bitfen in bie linle

glanle be8 löelagetetg genommen würbe, bet bebrängten ©tabt

minbefleng 3 big 4 !£age früher ju $ilfe lommen, alg wenn über

$reSburg ber Angriff auf bie re^te glanle beg türtifchen $eereg

gerichtet worben wäre.

37.

Der @rogweflr wugte Don Anfang an, bag (Sntfah geplant

werbe; et erfannte auch, oortheilhaft fein würbe,

wenn eg gelänge, ben ^eim unb ftern beg Sntfa^eg, bie unter

bem ^et}og Don Sothtingen im gelbe gchenben ©treitlräfte beg

üaiferg Don btr Donau abjubtängen. lülg fleh baher bie burch

ben 3ufantmenflog bei ißregburg in Unotbnung gerathenen ©chaaren

Siölöthg wieber gcfammelt hatten, Deranlagte er feinen IBunbegi^

genoffen gum (SinfaU in IDtähren, um ben ^ergog im IRUcfen gu

btbrohen, gu befchäftigen unb abgugiehen, wöhrenb er feinerfeitg

Don feiner ^ngriffgfteHung oor Sitn aug oberhalb ber ©tabt geh

auf bem tinfen ©tromufer big in bie ^öhe beg äUiener äBalbeg in

Seg^ beg ©elänbeg gu fehen fuchte.

Sin Ißcrfuch gegen bag fege j{logerneuburg miglang, gu>

folge topfercr Abwehr ber ©ürgerfchoft unb ber geiftlichen Herren

beg berühmten unb reidhen 3luguginer>©tifteg. äluf bem linlen

Ufer fom eg — om 24. Sluguft — gu einem heftigen unb blutigen

3ufammengog am 8 if am berge. Die Spürten erlitten eine

entfehiebene lUieberlage unb ber $ergog blieb fo Dollgänbig ^err

beg linlen Uferg, bag bie 8etfammlung ber ^ilfgDöller bei ßtemg

unb SuUn auf bem regten ©tromufer burchaug gegehert etfehien.



^te nöti)igtn prüden ffii bie 0ac^fen unb $olen toaren ^tei jeber

^ebro^ung unb @efäbrbung butd) ben ($emb entzogen.

jDa bec @toBve|lr um biefe me^r jneifet^oft fein

fonntc, Don u>o b^r bet $einb ju ernaTtm fei, mu§ e9 äBunbei

nennen > bag er niebtd gut !6ebauptung beS Sßieuei äBalbeS ge>

tt)on bot- Einige 9{acbti(bten fprecbtn gmar Don äßegfperTungen

t>ur^ Serbaue, bo(b hoben biefe — nenn fie überhaupt beftanben —
DUTChoud leine taftifebe Sebeutung, ba fte jebenfadS nachmaU nicht

bcfeljt unb oertbeibigt n>orben fmb.

SieQeiebt mat ed @orgloftgfeit unb Ueberbebung, Stroben auf

feine numerifdbe Uebeilegenbeit, maS ben @ro§ioefii beroogen hat,

ben Sortbeil, ben ibm bie 92atur bed ©elönbeb bot, nicht au8ju>

nuh»t, DieQeicbt auch ri<hti9t @rlenntni§ bet Ungulonglichleit feiner

j^ähmfunfi unb bet taltifcben SiuSbilbung feiner 0olbaten, n>aS

ibn Don ber ^^i^tbeilung feiner flröfte in einem unüberftchtlichen,

viel burchfehnittenen IBerg» unb äBalbreoier nbgefebreeft bat. 3eben«

falls bat ber @rograefir bureb fein pafftoeS Slbmnrten ber ®egen>

Partei baS gefäbriichfit @tüd ihrer Aufgabe, boS Ueberfteigen beS

11 km breiten SBiener 2BalbeS, gum ungefabrli^lflen gemalt.

38.

Ob nur lluge 93erechnung, (Sinfiebt, richtige 2Bürbigung ber

^Jlatur beS f^einbeS, ob auch baS @lüd gum (Srfolge beigetragen

bot — immer i|l eS ber grfolg beöfenigen ^loneö, ben ber

^ergog Don Lothringen entmorfen, oertreten unb burchge«

febt hot.

Öem ^ergoge gebührt baher ein nefentlicher SIntbeil am

fKubme beS 0iege8, ein grögeret Intheil, ols in ben oOgemein

gehaltenen ^eri^ten bec @efchichtS<(Sompenbien ihm gugebidigt

mirb, bie — ben $olen nachfprechenb — nur 3obonn SobieSli

als ben ® efteier Don SBien, ben fUetter bet Sbrifl«nh*tt nennen

unb pteifen.

^aifer Leopolb, ber nadh !£emperament, (£rgiebung unb

LebenSgemobnheiten nichts i$elbberrnmägigeS an fiefa batte, empfanb

eS gleichmobl olS politifebe 0chid(ichfeit unb LIegentenpfliebt, in

bem SRomente — nomined roenigfien« — bie gühtung gu übet»

nehmen, too baS auS Derfdbiebenartigen, fogar national biffoniren»

ben Elementen gufammengefdbmeigte ftriegsbeer r«h 3»m @ntfa(}e

feiner Dom Srbfeinbe bebrSngten ^auptfiabt anfebidte. @r nobm
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aber mabr, bag Sodann 0obiebli, im (berct^tigten) @effi^te

[einer militöri[(^en @rfa^rung, unb eiferfüc^tig auf [eine ftönigS«

mürbe, fid^ ungern — [elbfi bem beut[(^en Äai[et — untergeorbnet

unb mit ber jm eiten 0teQe begnügt ^ütte. (Sr trat ba^et non

[einer 3bee, beoor er fie berlautbart i^atte,
3
urüct unb begnügte

fti^ mit :93egrUgung unb 9e[i(btigung ber jum ^am[)fe ®crü[teten.

nunmehr ber Jtönig non [ßolen an bie @))iQe beS Unter«

nehmen« trot, mor [elb[iöer[länbli(b. ^ätte i^m ^uerlannt

merben müffen, au(^ menn er mit [einen 24000 SRann ni^t ben

[iSrIften ^Beitrag ju bem oereinigten ^eere geliefert ^ötte.

Daß SobieSIi unter biefen Umflonben ber DrSger unb 9ie«

pröfentant bed äSefreinngemerfcS, ber (Segenftanb beS augenblicf«

licken Sntbufiadmud ber befreiten Sßiener unb ber nae^folgenben

Semunberung ber ©efc^id^tfc^reiber gemorben, ift erfiärlic^. 9(ber

mehr erllärlteb a(S geree^t, unb e4 muß jebe ©elegenffeit er«

griffen »erben, aud) bie nnberen [DUtrairlenben, nor ?lOen aber

ben Jperjog oon Sotbringen in ben ©lorienfcbein ju rüden, ber

3obann ©obieSfi umfirablt.

39.

Sm 7. September mar baS ©ntfa^b^bc auf bem S^uQner

l^elbe Derfammelt.

Ueber bie ©tärfe beffelben [ebmanten bie Angaben in [e^r

neiten ©renjen. [f2ur folgenbe finb einfach uorhonben:

* IRann Sleiter ©efebübe

Die 8iei(h4truppen unter gürft äBalbed 7 000 2 500 12

Die ©aebfen unter ßurfürfl 3ol)ann

©eorg III 7 000 2 000 16

Die ftai[erlid)en unter bem ^erjog Don

Solbringen 8 100 12 900 70

S3i8 bat)in . . 22 100 17 400 98

3n Sejug auf bie Sapern [limmen bie Berichte nur für bie

'Jleiterei (3000) unb ©efchflhe (38); bie Infanterie roirb ju 7500

aber auch Ju 13(X)0 [Ulann angegeben.

9?och unficherer iß bie Angabe für bie ^olen. Sieben 28 ®e«

[hüben roerben ihnen 10200, aber auch nur 3000 fDIann, unb

14(^, aber auch 12000 Gleiter 3uge[d;rieben.

6ieienmibvieT}igf)(T Oabtgang, XC. Sanb. 24
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Snan ^at bemnad) bte bte 0tärfe bed (Sntfa(^etriS

an 3nfanterie ju 22 100 4- 7 500 + 3 000 = 32 600 SKann

bi« 22 100 + 13 000 -f- 10 200 = 45 300 SRann,

bie ^}^eitetti ju 17 400 + 3 000 + 12 000 = 32 400 ^ferben

bi« 17 400 + 3 000+I4000 = 34 400^ferbfn

anjunef)tnen. !£)eT !Dui(^fd)nitt ber e;ticmflen Eingaben fü^it p

ben3obI«t: 61050 ÜÄonn, 50800 Sieiter, jufammm 111850®trtito

unb 164 ©efcbüQe.

„®a8 RtiegSja^t 1683" rechnet, bo§ fflr ben

mit ben dürfen runb 80000 ©treitbore mit runb 170 @efd|fitra

in ©ereitfc^oft gcflanben ^aben bflrften, benen bet ©togrcefir, m4>

bem et etmn 30 000 SDionn j^ut Sottfüfjtung btt SBelagetung «b--

gejroeigt roo^tfei^einlitb mit tunb 100 000 ÜWann gegtnfibm

geftanben habe.

3)7an mitb nnnebmen bütfen, ba§ bie beibetfeitigen @tidt’

ftäfte in bet @iit[a^«>©d)(a(bt ftcb na^eju bie äBaage ge||attn

haben.

3)ic einftthtigjien untet ben türfiftben @eneta(en foDtn

um biefe 3‘ib getatben h^ben, bem ^einbe entgegenjugebcn net

im ©ebitge ©teüung ju nehmen; bet ©toBwefit blieb feinet Io‘

ficht tteu; et moQte bem ^la^e nahe bleiben, beffen ^aO not bc

(Sntfah'©chlocht et moht noch immer gehofft haben mag, unb fteQu

bähet feine ©chlachtotbnung am f^uße bet füblichen Abhänge asj.

3n c5i0* 1 bet beiliegenben STafet finb nur biefenigen fünft:

unb hinten be« ©elänbe« angegeben, ou« benen fich ba« $an|it'

getUfi be« SBienet ^olbe« in ©thebungcn unb ©infenfungcn nn

33ebeutung füt bie Salti! be« flnmatfche« unb btt ©chUit

oufbaut.

40.

Set ^bmatfch oom fRenbejoou« auf bem Suünet Selbe a>

folgte am 10. ©eptembet in brei (in bet ^Ian*©Iijje butch fftif'

matliiten) fD7aif^linien.

Sie Äaifetlichen unb bie ©achfen motfchitten gmifi«

bem ®ebitg«fu6e unb bem ©ttomufet übet ©teifenfiein, JpöfleWi

ürihenbotf; ^apetn unb fReich«ttuppen nahmen ben mittlnot

tJBcg übet ®t. Slnbteö unb ©ugging; bie^olen am techtenPf’

übet üönigfietten.

SKitte unb techtet Sieget poffitten bie etfie ©ch»eD« ^
ti?ctglonbe0. 3m ©anjen mutbe bie ©tellung in bet ©infentoä-

Digitized by Cji''



371

beffen ^aufitnaflerlauf ber .^afclbat^ ijl, erreicht, marfirt bur<^

bie Ortfc^aften j{irc^6a^, ^intetberg, Ettling, ^toflerneuburg.

bet le^tgenannte Ort, mie oben crnäbnt, feflgebattcn

mar, biente je^t ju großer (Srleit^terung ber Semegung. mar

son hier auS bereits am 10. eine ^btbeiiung auf ben ftablenberg

Dorgefcboben morben, bie bcm bebrängten SSien burtf) ^ufjieben

einer $af|ne ein tröfUi^eS 3et<ben gab. @in anbereS uurgefcbobencS

Detafbement bie f^ront gegen feinblidjc ^Jleitertruf)bS gebecft,

bie je^t QuSfotfcbenb in ben äßalbbergen erfcbienen.

Sin oerfucbter Sorftog ber !i:üt!en gegen bie $oimac()t auf

bent j?ab(enberge mürbe burcb rccbtjeitige

ftärfungen oereitelt.

41.

3(m 11. (September mürbe bei XageSanbrucb ber jmeite ütage^

morf^ angetreten, beffen 3iel bie ßette uon $bi)epunften mar,

bie, Don äBten gefe^en, ben Siüden beS Wiener SBalbeS bilbet:

Orcimorfftein, ^errmannStogei, Vogelfang, J¥ai)ienberg unb Beo^

polbSberg.

mag hier jur Setmeibung Don UTligtierfiänbniffen angemerft

merben, bag bie $e;^eicbnung „^abienberg" bamaiS eine oQgemeinere,

ben gangen Don äBien auS fi^tbaren Siücfen in feiner rechts

gelegenen, gur 3)onau abfaUenben Strede umfaffenbe ^ebeutung

batte, bag biefetbe aber, nach bem geitgenöffifd)en '!ßlan oon

.paUort, no(b fpecieQ für bie Dorberfle j{uppe galt, bie beute

BeopolbSberg genannt mirb. !S)ie auf berfelben Stelle fcboit

bamalS borbanbene jiapelle b>eg BeopolbSfapelle. (Die näcbfte

bcutlitb unterfebiebene Kuppe, bie beute ben 3(lamen „Kahlenberg"

trögt, mürbe bamalS „^ofepbSberg" ober ouib nacb bem bort be>

legenen Klofter ber Kamalbulenfer benannt. Die betben Kuppen
— ber heutige Kahlenberg ijt bie habere — erheben fi(b 300 bis

400 m über bie Donau.

Der HKarfcb am 11. September erfolgte unter Ü3enupung aller

Dorbanbenen tffiege in 5 Kolonnen.

SS mar bie SBafferfibcibc gmifchen ^afelbach unb llBeibling«

ba<b, bann beffen S^hal gu äberfibreiten unb bann ber Stuf flieg

gum ^auptrUden gu nehmen.

Die {teilen unb engen, oft tief eingefebnittenen 3Bege maren

infolge anbaltenben ^egenS in febc fcblecbtem ^uftonbe unb machten

24-^
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Den 9)!atf(^ fe^r bcfd)RierU(^
;
nut bte (eiditeften ^{egtmentSgefc^S^e

tonnten mit ben Srupben Sd^ritt galten.

Um 11 Ubr SoimittagS moc t>a9 ber Entfernung nac^ fe^r

unbebeutenbe, foum eine SWeite betragenbe, ober burc^ bte SBege»

bcfc^affenbeit bo^ f^mterige Sftarftbpenfum erlebigt, mar ber

^ou^trüden be« Sßiener SBolbeS erfliegen.

®ie !£ru|>pen nabmen eine gront Don 1'/* SEBegflunben (runb

6 Rilometer) ein: rei^tb, am üCreimartflein, bie^olen; in berüJtitte,

am Vogelfang, 93abern unb 9?ei(bdtrupben ;
an ber i'eobolbblapeQc

unb bei ben Ramalbulenfem bit Raiferlicben unb bie ©atbfen.

42.

©obieSti unb Sotbringen tarnen auf bem günftigflen StuSfiebtt^

puntte jufammen, bitUen Umftbau unb berietben.

E>ie ©teQung beb ^einbeS unter ihnen mar beutlidb }u über>

feben. ©ie füllte ben norbmeftlitbcn Ouabranten be§ UmtreifeS

oon SBien mit einem Xbfianbe bon etma 4 Rilometer im Sßeflen

bei Dttalring unb Don 4 bejm. 6 Rilometer bei !2)öb(ing unb

9lu§borf. ?intb begrenjte bie üDonou, re^tS ba« Sb^l

Älfetbotbö baS Selb, ouf bem ju tämpfen mor. SlBeÜig unb

gefurcht, mit mannigfaltigen Rulturen, namentlich audb mit febmer

Dafftrbaren Seingärten bebedt, fentte ficb ber ©ebirgSobbang jur

feinbti^en ©teQung hinunter; olS bie midbtigflen (Sinterbungen

martirten ftcb bie !Ibn(er beb ©ebreiber*, beb ®rfinjinger>

unb beb Rroten* (RroatenO Saebb.

©obiebti fanb bob Üerrain für bie {Reiterei ftbmierig; bob

!£bni beb Sltferbacbb ertannte er alb feine gebotene Operatione-

linie, erbat ficb über Dom ^ergoge 4 beutfebe SataiQone, bie bureb

Seflbnabme beb rechten Jbalranbeb beb älferbocbb (^eu* unb

©alijinberg) feine rechte Stoute für ben geffibrticbflen ÜJtoment

feineb ^ubtrittb aub ber ^bnlenge in bab freie Salbegg

unb ÜDornbacb) fiebern foQten.

3n biefem Unterflübungbgefueb ©obieblib liegt ein 3eugnig,

bog er febr gut Don ben Deutfeben unb ihrer jSben Siberflonbb.

traft gebaebt bot; auch ein 3ei<b*n bofflr, ba§ er Ilug mor, unb

für ode SoH« P^b «net fremben {KitDerontmortlicbleit Derficberte.

®ag man bei ber ©cbmierigteit beb ©efecbtbfelbeb morgen

febon )ur ©ntfebeibung tommen fönne, bejmeifelte ©obiebti. 3m

Uebrigen hotte et Sertrauen jut ©acbe, „benn" — bemertte er —
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„(in ^elb^etr, bcr fi<4 troQ unferei 9Iä^e »eher D(tf(^an,)t noc^

concentrirt, fonbern lagert, ol8 wären mir 100 üßeilen Don ^ier,

ift präbcfHnirt, gcfc^lagen p werben."

!Der ^erjog Don Sot^ringen bef^Iog, mit bem (inlen ^iiiget

auf bet 3Wif(^en !Donau unb ©^reiberba^ gegen 9!ugbotf

unb !DöbIing Dorjuge^en, um ben fürjeften 2Beg jum $Io^e ju

öffnen unb ben teerten tfirtif^en f^lägel Don ber üDonau ab>

jubrängen.

!Diefe 9(bftcbt unb i^re @efäbrlid)leit ^otte ber ©rogweftr

Doraudgefe^en unb paffenbe @egenmogrege(n getroffen: mit 3anU

tfi^oren ^ielt er 97ugborf unb baö ltnfe Ufer beS ©^reiberbacbS

befe^t; bebeutenbe fReitermaffen waren, ald linte f^IUgeIft(^erung

jener, auf bem rechten Ufer bed ©^reibeiba^S biö an ben f^ug

ber Serge Dorgefd)oben.

3ur UnterftttQung beS Sorge^enb ber (Sntfa^^'itrmee würbe

ber ^aibfaum auf ber ^ammgö^e mit Sirubpen bcfejjt unb über

'){acf)t bei bem ^amalbu{enfer>jtIofter eine Satterie gebaut.

43.

Den 12. ©eptember begannen bie d)riftlicben gü^rer mit einer

gottedbienfUidfien ^anblung, ju ber fie fnb in bcr SeopuIbbfapeQe

Derfammclten. 3Iucb ©obiebli fam bagu Don feinem entfcrnteften

Stanbpunite b^rUber.

Die Dürfen eröffneten ben jfampf, inbem fte gegen ben bei

Xagebanbrucb entbedten Satteriebau am $amaIbulenfer>^tofter

einen Sorftog unternabmen. Da4 baran ficb anfnüpfenbe @efe(bt

gab ben SIniag jum früheren Sorrüden ber ganjen ©ebia^t^:

oibnung.

Die ßaiferiieben am iinlen Flügel, unter fpecieUer gübrung

öefl §erjog4 Don Sotbringen, gewannen Derrain, wenn au(b lang«

fam unb nod) einigem SBormärtö« unb SlücfwärtSmogen ber auf«

einanbergogenben feinbiicben ÜRagen.

Um 8 Ubr ÜRorgenö b“Uen linier glügel unb Senlrum — bie

Saiferlitben, ©atbfen, Soperu, fReidjötruppen unb beren unter bem

pergog Don ©ocbfen«2ouenburg Dereinigte fReiterei — eine Sinie

inne, bie Don ber Donou unb bem nabe oberhalb fRugborf g<b

erbebenben iRugberge über Ärapfenwalbl unb Sfobenjl (in

anferem ^lane ni<bt eingefibricbene fleinc Ortftbaften), faft genou

aon Og na^ SSeg laufenb, etwa 5 km lang war.
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35iefc üintc t)atte, um btr turfifc^en ©ttüung porollet

»erben, jioc^ et»o8 linffl fc^reenlen unb au§erbem burd^ SReditS»

}te^en bte Serbinbung mit ben $oIen am re(!^ten ^läget an«

juflieben, bte noc^ »eit ^turätf naren. Sßarum biefeiben, bie bod)

ben »eiteften 3Beg batten, am fbätcfien angetreten flnb, ift ntebt

flar ju erfeben; niefleicbt batte ficb ©obieSIi burd| feinen 93efud)

bet SKeffe in ber SeopoIbdtapeQe oerfpätet.

3m 2»citen 9cte beS @tblacbttage8, ber ben 9ieft beS $3or«

mittageS umfaßt, fieigerte ficb ^a8 norbe^eiibnete äSerbSitnig ber

©iblacbtlinit: bie Jtaiferlicben am äußerften linlen —
obgleich fte um 9iugborf einen barten ji^ampf ju fuhren batten

— mußten gegen ÜKittag eine ©efccbtSpaufe oon einer ©tunbe ein«

treten laffen, um bie rc^tö «on ihnen oorrürfenben Sbtheilungen

auf gleiche $öhe tommen )U laffen.

Obre nöchfitn 9iachborn, bie ©a^fen, fanben große ©cbmierig*

leiten im Otlönbe unb im 5D3iberfianbe be« geinbe«, ber fi^ be«

fonberd auf ben 9}achbar beS ©cbreiberbacbS, ben Sach oon

©rUnjing fiübte. Sn bem enblicben (Srfolge »irb ber trefflichen

ffichnfcben 3(rttQerie ba8 ^auptoerbienft jugefchricben.

®er britte @efecht8.5tbfchnitt beginnt mit bem etioa um 1 Ubr

97acbmittag8 erfolgten ©rfcbeinen ber $oIen an ber 3)iänbuiig ba
ütbalenge be8 9[(ferbocbe8 bet üDornbach, bem tfirtifihen linten

Flügel, Dor»art§ Ottafring, gegenüber.

Die ^olen, beren ^auptftorfe in ber 9Jeiterei befianb, batten

ftth gegenüber glcithfaUd ftarfe 97eitergef(hroaber, bie ihnen ba^

$erau8fommen au8 ber !^halenge, baS ©ntmicfeln burch ou8«

gebehnte äBeingSrten mit »ieberbotten heftigen Snläufen fireitig

machten. Stber auch 3anitfcbaren Waren bin poflirt. Die Unter«

fiubung bureb bie beutfehe ünfanterie auf ben ^öhen be8 rechten

IbalranbeS lom ben ^olen febr ju jtatten,

3n ber erften ^ölfte be8 9'?acbmittage8 hielt ber türlifcbe

re^te f^lügel ben febr gUnftigen SIbfthnitt bed jhotenbacbed bei

Döbling; linföoon bemfelben lag eine©ihan}e, bie mit feth8@efchüben

armirt »ar. Der tinle f$lUgel, ben $oIen gegenüber, »ar, nie

erwähnt, fehr flar! befegt. 5Rut fchwach bagegen, faft nur mit

^IrtiQerie befeht war bie SDUtte ber türfifchen ©teOung. Dem«

jufolge hatte auch baö Zentrum beö ängreifetö — Sahetn unb

9?eich8truppen — bie »enigft fchnere ?lrbeit; bie ©apern lonnten

ihren fträfteüberfchuß ben $olen }u @ute fommen laffen, wa8 fle
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aud) in ntrffanter SBetfe traten. ÜDie 3anitfc^aren am Itnfen

t$(ügel leifteten jtä^en ÜBiberf^anb.

3m ©anjen l^atte bis ba^in ber ©efec^tsncriauf bem bafür

entmotfcnen $Iane gut entfproi^en; bie aus fo Derfc^teben«

artigen (SUmenten jufammengefe^te, auf fo oerfc^iebenen, fcbmieiigen

unb unüberftc^tUcben SBegen oorgegangene @treitmac^t bicU jur

3eit gut Sinie auf einet ©trede oon 6 km.

44.

(£S if) bereits erwal^nt, bag bei ber Sefiibtigung unb ^erat^ung,

bie ber ^otenlönig unb bet ^erjog Don !Oott)ringen am Dorigen

%benbe auf ber ftammbö^e gemeinfcbaftlic^ auSgefül^rt

©obieSli für ben 12. nodb nic^t ben oöDigeu ©d^tug ihrer Unter«

nebmung beanfpru(bt, fonbern fidb mit einer 3'»tf(benfteQung

befriebigt erllärt toäre in biefem üugenbticfe

erreicht genjefen.

Ob jeftt — in ben 9Za<bmittagSftunben beS 12. — ©obieSü

ber Snficbt geraefen ift, eS fei bis babin bodb beffer gegangen, atS

er geftern ju hoffen getoagt, unb eS Hege ficb >iun bo^ loobl

an biefem einen läge mit ben Jütlen fettig werben — batüber

finben wir {einerlei 3lnbeutung. ^an foQte meinen, wenn er baS

geftern aufgefteüte ^^rogramm erweitern wollte, wäre eS feine,

beS erwählten $öcbfl«ileitenben ©acbe gewefen, entfprecbenbe

befehle ju geben, ober — falls et fo biltotorifcb nicht oetfahren

Wollte — SriegSrath ju hniton.

©tatt helfen finben wir bie 3nitiatioe, wie am frühen SRorgen

für ben beginn ber ä3orwärtSbewegung, jeht am Iflachmittage für

ihre f^ortfehung bei bem $erjoge Don Lothringen. SSMeber hatte

am linfen glügel eine ©efe^tspaufe eintreten müffen, um ben

rechten ^lügel auflommen ju loffen. ÜJiit bem Äurfflrjlen Don

©achfen unb ben um ihn Derfammelten ©enctalen erwog ber

^erjog bie ©efecptSlage unb waS wohl Weiter ju thun fei. Oie

humoriflifche IBemerfung eines alten ^aubegenS: er mochte feinen

fontraften ©liebmagen gern heut no^ ein gutes Duartier in SBien

Xheil werben laffen — würbe mit aOfeitiger 3ufHuimung unb

ber (Srtlärung beantwortet: man foQte bie „Sliftorie weiter

profequiren"
;

barauf entfehieb ber :^er)og: „Marchons donc!“

?llfo DorwärtS! Oamit begann bet Dierte
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Si^lac^ttoged, b(r in ben 0tunben non 5 bi^ 7 U^r 97ad)niittogb

bie (Sntfd)cibung bca(^te.

Sßtbet (Smarten machten bie Spürten bie ^udfä^rung bef

(Sntfcbtuffcd }tt erneutem Vorgehen nie^t fonberüe^ febmerer, inbeni

fte ihre treffiiebe ®teDung am ßrotenbacbe matt oertbeibigten unb

bo(b aufgaben. !X)ie 0tbanje nahmen bie 0O(bfcn mit leichter

'IRäbe.

9iun mar eijielt, morauf Don Snfang an ber ^erjog fein

ilugenmert gerietet bQ((^- tärtifebe rechte Siägei hotte tiie

0trom'3ln(ehnung oerloren; je^t mar nur rechts einjufchmenfen,

um ben fjetnt» aufjuroHen. ?luf biefem SÖSege ftreiften bie Äaiftr^

(i^en bereits baS türfifche Säger. if} ihnen hoih anjurechnen —
befonber«, bo efl fich um Jruppen beS 17. 3ahrhunbert8 h<mt>'*t,

bie ein Si;firfenlager betraten — bag fie 2)7annSjucht genug batten,

um aQeS fßlünberungSgelüfb ju unterbrüefen unb nur ihrer taltifcben

älufgabe eingebenf ju fein.

!DaS 3Bei(hen beS regten tUrtifchen f^iUgetS erfdhätterte bureb

f^ortpflanjung beS 3)rucfeS bemnachft ben (tnfen. iöis bahin batte

biefer unter bem tapferen alten Sbrahim, bem ''ßaftha oon 23ubo,

ben fßofen noch immer fefi roiberflonben. ?ll« aber nun jum

j^rontangriff bie ernfte ®ebrohung ber rechten glanfe traf, gab

3brahim iBcfehl pm tRüefjuge, ber ruhig unb georbnet begann,

aber, mie fo höuft9> t’oib in ein lebhafteres ß^itmag überging.

®er (Srogmefir ergriff in biefer SSebröngnig fein leftes

fD^ittel: et lieg bie grüne gähne beS ^Propheten entfalten.

üDteS ift ber hDc^fte Trumpf, ben ber Oslom auSjufpielen bat;

baS le^te moralif^e Sieijmittel, menn bie phpftfehen Kräfte ibica

Dienft Derfagen.

®et groge mar auch bieSmnl nicht roirfungSloS, obn

gerabeju iÖiunber ju thun gegen ade taltifchen Siegeln unb &
fahrungen oermochte er hoch nicht. 'Die gufammengebrangten,

aus ber Drbnung gefommenen, Dom geinbe umflammerten Dürttn<

häufen tonnten nur noch fallen ober fliehen; im rechten fDionmitc

ftürmte jeht 0obie8fi mit mächtigen Sieitermoffen unb DoQenbetc

bie Sluflöfung, bie bet $erjog umfichtig unb energifch eingelcitet

hatte.

^uf ben gelbem bei jemals, am ^Iferbache, fiel bie le(tc

(Sntfeheibung.

Die in ben Saufgräben Dor 2Bien gurücfgebliebenen 3ant‘
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ifc^aren Ratten am !£age bei Si^lac^t no(^ einen ©türm untere

nomtnen; Don biefem gurüdgemorfcn, jogen fie fammt bem (Sefc^Q^

auS bem Slngtiffbfelbe ab unb hinter ben iSSienflug.

äl8 um 6 U^r Slbcnbö ^rinj Submig non SBaben mit einigen

d^cgimentern auf bei Stätte ctfcbien, fanb er bie Laufgräben bereite

oeröbet. @r war bet erjie unter ben ©efreiern, ber am ©d)Otten»

rijort unter Ürompetenfebaa unb ©aufenfdjlag ben tapfern Äomman*

banten beb befreiten 'j3(ai;eb brgrttgte.

Um 7 Ubr fonnte bie ®(I|la(i)t alb DÖÜig beenbet gelten,

^benbb gegen >/»8 U^r erreichte ber ^er;iog Don Lothringen bureh

bie nörblidie ©orffabt, bie tRofeou, bie Sontrefcarpe ber geftung.

3)ie gluckt ber lürfen mar fo übetrafthenb, eilig, DoUflänbig,

baß Sobiebfi eine .tlriegblifi unb bie fRüdfebr beb gcinbeb in ber

9f?Q«ht beforgte. @r gab bal/er ©efe^l, bo§ bab ©ntfa^hecr bei»

fammenbletben unb gcfechtbbereit lampiren foQe.

(Sb wirb berichtet, ba§ bie ®eutfd)en biefen jmedmögigen

SSefe^l befolgt, bie ©ölen aber ber ©erfuchung nidjt ju miber»

flel^en Dermocht hatten, bie Sc^ä^e beb preibgegebenen !£ürlenlagetb

befieptigen.

35er ^reib, mit bem bab (Sntfaftbett feinen Sieg bejahlt hol»

ift ein mäßiger, felbft wenn man bie höthfle ber in ben weiten

(Srenjen Don 500 bib 4000 fchwonlenben ©erluftjiffern annimmt.

I)cr ©erlufi betrüge bann etwo 5 pEt. ber im (Gefecht (Seftanbenen.

Derjenige ber dürfen wirb hoppelt bib Dicrfach fo ho<h

Die geftung oo« utfprünglichen regelmößtgen

©efa^ung Don 11 200 äRann bib je^t 5CXX» burd) ben Dob oer»

loren; 2000 lagen noch fronf. Die Einmohnerfchaft, in ber $öhe

Don runb 5000 ÜRonn om ffriegbbienft belheiltgt, hotte Ki5o tUiann

oerloren; borunter 176 eigentliche ©ürger ber Stabt.

Eine erhaltene türfifche ©eftanbbnachweifung Dom 7. September

lögt ju biefer 3eit fchon einen ©erluft Don 50 000 ÜRonn erfehen.

Die geftung hotte wohl 100 000 Schüffc oub fchmerem

(Sefchüß — Doppelhafen unb ^anbgronaten eingerechnet — em»

pfangen unb gurüdgegeben.

Der 2lngreifer hot minbeftenb 40 Seinen gefprengt unb

50 große Stürme oubgeführt.

45.

Die ^ubnu^ung beb großen Siegeb war nicht ganj biefenige,

bie fte hotte fein lönnen. Sluch h>er erfcheinen ber ‘ifJotenlönig unb
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bet $er}og oon l'otl^itnocn in einem ©egenfa^e, ber bem 92imbnf

be« crfieren (Eintrag tbut.

ÜDec ^er;(og moUte fofortige Serfulgung; ber ftönig

einige Siage ber (Errötung für feine ermübeten Srubpen für un

erläglicb; audfi nic^t mit ber 9{eiterei ober boc^ einem !£beile ber<

fetben fofort ju oerfolgen, lieg er fi(^ befUmmen.

Dafür b(fiü)tigte er — junSdjfi bie gefiung. DteS mar Dom

miütärifcben ©tanbpunite erllärltc^ unb gerechtfertigt. Der ftommao:^

bant empfing feine Befreier unb geigte ihnen bie in Drfimmera

Uegenben äBerfe, bie rühmlichen 3^ugniffe tapferfien äBiberfianbej.

9iun mollte ©obiebti auch bie ©tabt betreten.

Der ßaifer mar Don lOinj h<f untetmegS unb foüte morgen

eintreffen. ©obie^fiü iüegteiter gaben ju oerftehen, bag ftc noch

24 ©tunben märten unb nur im (befolge be§ Ifaifeng in feine

befreite 9?efibenj eingiehen möchten, ^ber ©obieöli Derfianb fte

nicht, betrat mie gufSQig bie ©tabt unb nahm auch nicht mahr,

bo§ bie beiben Äutfürfien unb ber ^erjog Don Soihtingen 5
urflcf.

blieben.

Der nun folgenbe Driumphjug ©obieöliö, ber fich feheenbar

unbeabflchtigt auS ber militörifchen 93eftchtigung entmicfelte, ju bem

fich türtifche gähnen unb fRogfehmeife, auch C'n fthön gefältelte«

?eibrog beö ©rogmerirü einfanben, bei bem e8 natürlich an 3nloBi

be8 ®olteö, Subeirufen unb ©teigbflgel»Äü|7en ni^t fehlte — biefe

anfeheinenb improDiftrte „Slpotheofe" mag nicht menig ju ber

poetif^en ißerllärung beigetragen h“l>en» bie lurjgefugten

biftorifeben Darfiellungen in ben Sompenbien unb (SonDerfatcon?-

?e|ifen bie ritterliche ©egalt beä '}}olenfötiig8 unb bie 2h“t

Befreiung 333tenö in 3ufanmicnhang bringen, gleichfam ibentigeiren.

46.

(Erft am 18. ©eptember begann bie firiegSthötigleit miebet.

Der fturfürfi Don ©achfen mar mit feinen gruppen hcitnoiärtt

obmarfchirt. Der gürfi Don SSJalbecf hatte erllfirt, ohne neac

Befehle feiner Suftraggeber bie 9?eich8truppen über SBien hi«““*

nicht Dermenben gu bürfen. jlur>Bahern ftanb noch in neuen

Berhanblungen über meitere Betheiligung. @3 rücften baher nur

bie $olen, bie ftet8 bie Borhut bilbeten, unb bie Äaiferliches

unter bem ^erjoge Don l;Othringen Don B$ien bonauabmärt8 ben

Sürlen nach-
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3)ei $erjog ^atte fortgcfe^t mit @obte4{t ctntn fdymiertgrn

@tanb. Sott Unterem ifl ed ganj unjmcifeiboft, bag er ein ritter«

licket $err, Don gro§er bcrfönlid^er ilapfeclett unb ein el^rlic^er

SCflrfenfetnb gemefen ifi; aber er mit grogen Hemmungen
unb ©egenftrömungen ju fdmbfen. Seine gruppen maren febt

fc^Iecbt biöciptinirt, eigenmiQig, unbotmS§ig, (e^r unlamerabfcbaftiicb

beit 2)eutf(ben gegenüber unb gu 9{aub unb ^(ünberung geneigt,

gleich S^ürfen unb Ungarn, ferner maren Diele ber §übrer Dom

^oben polnifcben 3(bel, ber ficb ja niemals burcb befonbeten

9{efpe!t Dor feinen SS$ab(tönigen audgegeicbnet b<>^ Iriegdmübe unb

unluftig, ©nblich brobte in iffiatfd)au bie franjöfifcbe ©trömung

tnieber bie Dberbanb gu geminnen.

3)er SBiberfprucb gmifcbcn eigner fReigung unb äugeren Qin^

flfiffen erllSrt bie fcbmanlenbe Stimmung beS $olenIönigS; aber

— entfcbulbigt ober ni^t — er roor tbotfäcbiidb ein unbeboglitber

unb bigmeilen bebenKicher Striegdgefäbrte unb i^erbünbeter für ben

^ergog Don f?otbringen.

tiefer batte ftcb Dorgefe^t, bem äBunfcbe be@ ßaiferö gemäf

ben Selbgug mit einer „frönen Setion" gu fcblieSen unb al8 folcbc

bie ©innobme Don @ran inS Siige gefaßt. Suf bem iffiege babir

holte fid) SobieSfi eine fernere 92ieberlage bureb ein DoUftänbig

lüpflofeS ®enebmen, inbem er — miber auSbrücflitbe SJerabrebung

on einem gum Sbmarten beS gurücfgebliebenen f^ußoolfeä bejiimmten

SRofttage — eigenmächtig unb ohne Dorbetige fKecognoScirung

gegen eine gut gemäbtte türfifebe Stedung an-- unb in einen

^interbatt bineinritt.

®er ^ergog, ber ibn felbflDerftonblicb nicht im Stiebe laffen

ttoHte, fo febr er ou^ begrfinbete Urfacbe batte, fein eigenmächtige«

Vorgehen gu tabeln — rettete bie polnifcben Sruppen unb ihren

Rührer Dom brobenben Untergange.

8m 9. Oftober trug ber $ergog an berfelben SteDe (bei

$arlänb, ©ran gegenüber) einen glSngenben Sieg baDon unb

brachte ben Sifirfen große l^erlufle bei.

Scbließtich, bei ber Belagerung Don ©ran, bie bureb im

gmif^en eingetroffenen fffacbfcbub boperifeber Struppen erleichtert

tourbe, fonnte Sobie«li mit 3)2übe bemogen merben, roenigften«

bureb feine paffioe ©egenmart baS Unternehmen gu begünftigen;

in feinem 9fomen mürbe ber ^lag gur Uebergabe aufgeforbert

unb ergab ftcb nach nur breitägigem äßiberjtanbe.
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Sbfid)t bcS ^eijogS nat bamit eTrei(|t; bem Raifet raat

bod Verlangen naib ein» frönen 04Iu§‘ Motion be^ |$elbjuge8

erfüllt.

47.

3um 0(^luf{e unferet ^atflcllung mögen bem tiiilifc^en

.pauptträgei ber 5tiieg8ereignif[e beö Oa^reö 1683 in Defterreie^

unb Ungarn, bem ©rogmefir ftaia fO^uftafa, nod) einige

geroibmet merben.

Dai @nbe beS brachte noc^ nit^t bad @nbe beS ^ieged,

aber eö brachte baS Snbe fetned Urbeberö.

Die (Sntfaltung ber änobammeb^^j^abne roar bed ©rogroeflrö

lebte Hnorbnung auf bem 0(bta^tfelbe. @r übergab halb barauf

ben Oberbefehl bem 9Wibflalteflen im 9tonge (an fahren be»

beutenb Weiteren), bem '^Jofeba öon SBubo, Obrobim, unb eilte ouf

bo0 ängriffafelb, um bo8 53elagerung8lotp§ ju fammeln unb —
oieQeiibt ed alö le^te fReferoe in bie 0cb(o(bt, ober eö

‘IBienflug in 0icberbeit ju führen.

@r bot jcbenfallö leinen @influ§ mehr auf baS 0d)icffal beS

Dageö üben lönnen.

(£r ging junäcbft nur bis in jene 0teQung bei 9taab gutüd,

bie er 'Anfang 3uli ben ^aiferlicben gegenüber eingenommen balle,

unb fommelte nach äRöglicbleit feine oor SBien oerfprengten

Druppen.

Damit tbat er etma8 @ute8 unb 9iübmlicbe8, aber für feine

l)3erjon ibat er etmaö S3öfeö.

@r ftattete bem 0ultan Bericht über bie gtoge 92ieberlage oor

lüBien ob unb möljte bie 0cbulb berfelben oon fub auf Slnbere,

namentlich auf 3brabim, ber in ber Dbat in ben lebten fDJomentcn

ben Oberbefehl gehabt batte, aber freilich in SU7omenten, roo nichts

mehr ju retten ober ju Derberben mar.

3brabim batte im Saufe beS gelbjugeS gmcimol anbere

'2(nftchten gehabt unb auSgefpro^en, als bet @rogmefir. iSet ber

Seratbung in ISelgtab hatte er gegen baS fofortige SoSgeben auf

iüßien unb für bie S3efibnohme einiger 3»’i|^<iibunlte, fiomom,

Siaab, ^reSburg, geftimmt. 3US baS @ntfabheec oberhalb 393Un

fich fammelte unb beffen $lan erlennbar mar, batte er bie fD2einnng

Dertreten, ba| mon ben Iffiiener ^alb beferen unb lieber barauf

oerjicbten foQe, bie Belagerung Don SSUen in ber bisherigen SBcife

altiD aufrecht ju erholten.
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^er ©rogmeftr ^atte jicetmal 36ra^tmS 9{atl^ Detf(^mä^t, unb

bex (Srfotg mar bie gro§e S^ieberlage bed tfirtif^en ^eered.

3)ad märe in ^on|lantino))cl o^ne ©prac^e ge<

{otmnen, menn 3bra^int junt Sprechen gefommen märe.

holte 3brahim ben Oberbefehl gehabt, al^ bie

©thloihl bor iffiien oerloren ging; er hotte pe nlfo nerloren, et

h»ar oerontmortlich. S)er @ro§mepr mar im Sepge ber hö^hP^t^

3)'2a(htDoQIommenheit/ ber Sultan hotte ihm feine bolle Vertretung

beim ^tere ;;ugepanben, er hotte au^ bie hb^Pe ®erichtdbarfeit.

Unb er übte prompte tfir!ifd)e 3upij. Slngep^td ber murren^

ben Gruppen Ue6 er Sbrahim, jmei anbere ihm ergebene ^ofehoS

unb 50 niebere Ofpjiere, bo er Pe beS Verrathd fchulbig ertlärte,

erbroPeln.

Vor bem mieber in Vemegung gelommenen f^einbe jog P(h

ber ©rogroePr oon 8?oob nach Ofen (Vubo) jurüd. Öie oon

ihm gefummelten Streit!räfte (SInfong Oftober 35 000 üJtann)

fanbte er grögtentheild nach ®t^on unb ber ©renje ju bem f^einbe

entgegen.

S^öfölp mit 8000 Ungarn unb jmei Vof^od mit ihren Gruppen

ftanben 50 km nörbliih oon ©ran, bei lOema im Schote bed ©ran^

PuPeö.

Slotölh mar um biefe 3tit ein fehr jmeifelhaper f^reunb, et

perhanbelte mieber einmal um gtieben unb SInerlennung feiner

VJünfehe mit bem Paifer, unb jmar burch Vermittelung SobieSfi^,

ber fein ©onner mar.

!£ölölh unthätig jur Seite Pehen unb lieg ed geftb eher,

bag ber $er}og Don Lothringen bie Stürfen bei ^arlänp fcplug,

bog er ©ron ongrip unb nohm.

Aara PßuPafa jog pch »on Ofen na^ Velgrab, nachbem in

bem ©efecht oon fparlänh am 9. Oltober ein groger S^h^il ber

miebergefarnmelten Streitlröfte oernichtet ober oerfprengt morben mav.

Lange hotte ber ©rogmePr ben Sultan über feine Schulb an

ber äBiener ftataProphe getäufdht, ba er feinen bebeutenbgen Sln>

Häger eiligft 3um Schroeigen gebracht hotte, Slnberen mochte bie

furcht Dor bem mächtigen unb gemaltthötigen äPanne ben lUtunb

Perfchliegen. Seine in ber flhot ol0 tüchtig anjuerlennenben

erfolgreichen Vemühungen, auS ben bei SEßien Verfprengten mieber

eine ochtunggebietenbe Streitmacht gufammenjubringen, hotten ihm

fogar üDanl unb Velohnung oom Sultan eingetragen.
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llig aber ber btfie S^eil befl mitbcranfgeiid^teten .^eerc9 btt

’jßorfiknb anfgtritbtn, o(0 @ran gefallen nar, ba »utben bie )og>

haften Stimmen bet ^mliiben $etnbe laut, unb e8 etffärten ß(^

bie Oanitftborcn gegen i^n. dn bem eigenartigen ftriegSßaate ber

Cdmonen mären bie 3anitf(boren eine fioltttf^c fDiaibt; i^re ein>

mfltbig on8gefpro(^ene Sermerfung beb bib^erigen f^fil^rerb mar ein

^obebintbeU.

9m 25. Dejtembet am 3Ritternad)t traten bie Sbgefanbtcn

beb Sultonb in Selgrab in bie SBo^nung ffara iÖinßafoS,

nahmen non feiner $ruß bab Siegel mit bem fRamenbjuge be8

Snltanb, bab (Srogmefiratb, unb überreizten i^m bie

Totbe feibene SZitut^f feiner Serurtheilung.

So mnrbe 3Bien noZ cor Ablauf beb 3ahreb an feinem

Sebränger geröZt.

®. SZtöber.

Digitized by Google



•XII.

Himpler als prahtifdier 3ngenienr.

(Sä ifl bcgreiflid), bog burt^ bie iBorbereitungen ju ber jiDti»

bunbertjäl^riflcn Jubelfeier bet Befreiung SBienö Don bet Jflrfen»

belngetung fo mattier 9{ame unb fo tnand)c8 Sreignig aud bein

St^lummer ber S3ergeffenl)eit gejogen ober meniggcn« oerfut^t

u)urbe, \ol^t ^erfon ober [old)e bet ber i^adimett toieber in

@rinnerting ju bringen ober mo^t gar in Stc^t ju fltHen,

al^ man bantalS unb nacgtjtr fQi^ nötijig erarf)tet ^atte.

mürbe nun in biefer 2Bcife ouc^ beS 9?amcnS eines SKanneS

gebadit, ber, al« jufoBigerroeife in jüngjier 3«t «" biefen SSIöttern

unb in anberen ^adjorganen oon ben beräl)mteren Ingenieuren

älterer bie Siebe mar, bot^ — unb jmor ni^t unoerbient —
nur gan; oorfibergc^enb genannt mürbe.

^err n. J., ehemals ^auptmonn in ber öfierreicbifc^en Urmee

unb ein tttd)tiger l^enner ber @efdii(^te ber leiteten, ^at nun ben

Siamcn biefeS BRanneS miebcr ^croorge^olt unb baju aufgeforbert,

bag Unterer al« einer ber gelben bei ber 53ert^eibigung BBienft

gefeiert unb fein Unbcnlen in bleibenber SSSeife oeremigt roerbe.

@3 ifi biefer IJiame ber beS bamaligen faiferlit^en Oberfi«

lieutenantS unb JngenieurS @eorg Siimpler, meltber befanntlic^

im Saufe ber ^Belagerung ben !£ob fanb. ft^eint nun, bag in

ber Dorermä^nten Slufforberung meniger @emid^t barauf gelegt mirb,

bog Siimpler als tapferer OfPjier in StfüBung feiner ^pit^t

enbete, als nielme^r, bag er pc^ burd^ feine Schriften Aber bie

:8efepigungStunP unoerganglic^en Siu^m ermotben unb .auf biefem

(Gebiete bie iSßege beS ^ortfi^ritteS eröPnet unb gebahnt gäbe.
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SBir pflidjten ber öebaujjtung, bag ätimplcr fid) um ffiien

bteibenbeS Sccbtenfl etmorbcn, inbem er bte 93ertl^eibtgung burd)

feint S^ötigleit unb feine 9tatbfd)Iäge in erfprieglicbei SBeife unter«

ftü^te, Dbllig bei. $err u. 3. ift, nie fi^on ermähnt, ein gränb«

lieber Renner ber @efd)id>te Defterieic^d unb ber öfttrrcic^ifcbcn

Krmee; über boö fdjriftftelleriftbe SBirlen SiimpIerS ober

f(beint er (moraud mir ibm übrigend nic^t entfernt einen Sormurf

ma^tn fonnen unb moQen) nur bur^ ©efebiebte ber

SSefefligungdlunft" Ober gor bureb ben „ÜWilitflrif^en fRotijen«

f«bab“*) unterrichtet morben ju fein. @0 ift ober febr notbroenbig,

baS tbeoretifebe unb praftifebe 2BirIen dtimplerd flreng non ein«

anber ju fonbern, ba in biefer iBejiebung nicht leicht bei einem

anbern fDionne ein größerer Unterfchieb gefunbtn merben lonn.

(Sin tiefered Eingehen auf ben Snbolt ber Schriften

9timplerd ifl gegennärtig ni^t beabftchtigt, bo^ »erben einige

SBorte über feine (Erfolge old ©chriftfieüer, feine ©egner unb

feine Sobrebner nicht übetflüffig erfcheinen.

Seine Schriften, oon benen bie»öfte|itgenannte „®ie befeßigte

^efiung“ mar, mürben onfänglicb Don ben Ingenieuren Dom

(mit Sludnahme S^eitherS) menig beachtet. 3)efto größer mar

bad iluffeben, melcbed bei ben f?aten im 3ngenieurfacbe b^i^Dors

gerufen mürbe. 3)iefen galt d^impler old ber erfle 3ngenieur

adet Dorgebrachte ©emeinplab, baß, menn ein

fRichtingenieur eine burebgreifenbe IReform bed ^efeßigungdmefend

Dorgefchlagen h^be, er fofort Don ber ©ilbe ber jünftigeu

3ngenieure oerfolgt, befämpft unb mit aQen äRitteln unterbrüdt

motben fei, paßt alfo auf fKimpler boppelt nicht, ba er einmal

felbß Ongenieur mar unb meil er menigßend anfönglid) Don ben

anberen Ingenieuren jiemlicfa f^onenb behanbelt mürbe, ©tf:

langt 3c>t nach fRimplerd Siobe, im 3abre 1703, gab ber faifer«

liehe Dberß unb Dberingenieur ©rnft f^riebrich IBaron

D. :0orgdborf feine bureb faiferlicben ^rmee

fehr hoch gehaltene «fReu triumphirenbe f^ortißfation" hc^aud, ir

melcbem äOerfe bie ^nfebauungen IRimplerd miberlegt unb feine

Sorfchlöge ald unjmecfmäßig unb unaudfUbrbar bargefteUt mürben.

*) (Sin Dor mehr a(« breißig Sohren in ber öfterreidhifchen 9Irmee

fehr beliebte« ^onbbuch, morin Slimpltr, Sonbäberg unb SJonto«

lembert überfchroönglich gelobt mürben.
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US fi^eint, bag ber i'ärm, meld^en bte $?obrebner 9timp{ere er>

^oben, tnjtoif^cn gar ju arg gemotben »ar.*)

^rofeffor ?eonl^arb Sl^rfftopb ©türm, oQcrbingö lein

Söerufaingenieur, bocb burd) feine „Arclütectura militaris etc.“

berühmt geworben, war bet Sinjige, weicher 1704 in einer ©chrift:

„Sinen unnwftögli^en 93ewei§, bag ÜRimf)iern Don iBorgS»

borfen ju Diel gefcbehcn“ ben Serfagcr bet „befefligten geflung"

2U sertbeibigen fucbtc, aber nod) im feiben 3abce Don iBorg0>

borf wiberlegt würbe. 3)enn beS Jeftteren ,,'Defenfione»echo ober

eine (Sriäuterung über einige Don 9iimf)terd befegigter f^eflung

ongemerlte (Schwachbetten wiber (SturmS unumgöglichen SeweiS"

war ;^war ^iemli^ fthwülftig unb hihiür hotie aber ben grögten

^heti beS fßublituwB für jl^. @rfi bem gegenwärtigen 3ahr>

hunbert war ed Dorbehalten, einige berebte $ertheibiger9iiui)}lerd

auftreten ju fehen. ^erfelbe foQte halb ber lebte 9te))räfentant

ber beutfdjen ©chuie ober gar ber einjige würbige Slachfolger

©pectlefl, halb ber ©ohnbrecher für Sanbgberg unb 3Ronta»

lentbert gewefen fein.

$Jietleicht bie richtigge 8eurtheilung aber hot fRimpIer burch

einen 3eitgenogen, ben bereits erwähnten Dberften 8ernharb

©cheither erfahren, ©cheither war nicht nur ber SöerufS«

genoffe r){imf)lerS, fonbern, wie er felbg in feinem Examen
fortificatorium fögt, beffen perfönlichcr fjreunb unb langjähriger

Äamhfgenoffe. @r fagt barin offen, bag mon Diefleidht monche

^orfchläge fHinihlerS günftiger beurtheilen würbe, wenn man

*) ®er iberr Serfaffer Dürfte SSorgSborf Deshalb h«tforgehoben

haben, roeit berfelbe eine anfehnliche ©tetlung als praltifcher Ingenieur

unb weil er biefe Stellung in 358 ien belleibet hat.

9lur um möglichen aJUfwerftänbniffen oorjubeugen, bemerlen mit

— nicht berichtigenb, fonbern nur ergänjenb — bag SBertmüllerS

„^robirftein ber Ingenieure", in welchem 3timDler einen überaus h<fti3<(n

Angriff erfuhr, bereits 1685 erfchienen unb non bem 3Umpler-'55erehrer

©uttinger 1687 beontwortet worben ift. IDer Streit um SUmpler

ift bemnadh fehr halb nach feinem 2:obe entbrannt. ®a SBertmüBer

Durch feinen anmagenben Xon bie gefammte beutfehe ^ngenieurwelt

beleibigt hatte, fo hat er burch Uebermal ftch gefchabet, ftch mißliebig

gemacht unb wenig Entlang gefunben.

I5)a8 3luftrcten eines in hohem 3lnfehen ftehenben SWanneS wie

33orgSbcrf mugte bebeutenbere SSBirlung thun. 2lnmerl. b. 9leb,

6iebf^u^^BUrJiäfia OaStflanj, XC. Sar.i). 25
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nuT fi6er^au))t toflgte, n>ad er eigentlid) ()eiDont ^abe unb loenn er

feine 3becn bur(^ erläutert ^ätte. 3)a8 ift bad äBa^re!

Unb bocfi ift ed yerabe baS — Sfi^fttf^e in ben ®(f)riften

dtimblerb, tua« auf ben Saien befonberen @inbru(f aubüben

mo<bte, nä^renb bie Untlar^eit unb UnDoQftänbigfeit ber (Sntroflrfe

biefte Ingenieure baS abträgliche Urtheil bcS ^ochnianne noQ»

fiänbig rechtfertigt. !3)a8 IBu^ ©^eitherS fcheint aber oudh <>>

anberer äBeife auf bie Seurtheüung 9ii malere @influg gehabt

3u hoben, dener erörterte unb miberlegte barin bie SntDürfe bee

Echteren bem ^Brauche ber geniäg in höchfl umftänblicher

Seife unb gog bie ^oraQele mit feinen eigenen Sorfchlägen, mo>

bei eö an mehifältigen Siebcrholnngcn nicht fehlte, ©elbft bet

aOer ^ufmerlfamleit mei§ man bet mancher ©teOe nicht fogleich/^

ob Don einer 3bee IRimptere ober ©cheitherö bie IRebe ift.

Sic nun erft bei einer nur fluchtigen üDurchfi^t unb toenn man
in bem liefen alter 2)ru(fn)erle leine befonbete Uebung beflht!^)

3ubem hoben einige Obeen 9timpler8 (fomeit biefelben überhaupt

Derftänblich f^ub) einige älehnlichfeit mit ben in ber retirirten

geftung ©cheitherS angegebenen Sinien unb Profilen, unb eö

mögen bähet einige Obeen beS 8ehteren bem (Srftereu angerechnet

toorben fein unb beffen 9iuf oermehrt hoben.

Uebrigen« mar fRimpler nie in ber Sage, eine ©tabt ganj

ober ouch nur gum grogen Süheile na^ feinen 3becn gu befeftigen,

unb fo fehr auch Untere Don einigen feiner Semunberer in

fpätercr gepriefen mürben, fo fanb fich hoch IRiemanb Der»

anlagt, nach StimplerS Angaben ju fortificircn. ©cine©chöpfungen,

menn man biefeS Sort überhaupt gebrauchen barf, finb alfo nicht

6rbe unb ©tcin, fte finb niemals Dermirllicht motben unb ihr

Serth ober Unmerth lonn gegenmärtig nur ben @egenflanb einer

mehr ober minber mägigen, gang theoretifch gehaltenen 2)iSputation

bitben.

*) glüchtigteit unb unrichtige Seäart hoben gerabe bei ber Senupung

älterer OTilitärfchriflfteller ju manchem Sliuiproquo geführt. 6o nmrbe

in einem Sibrig ber @efchichte ber 93efeftigung8lunft oon bem ehrlichen

©pedle ermähnt, bog berfelbe ol« — Sittmeiftec im SDienfte

92a{imilianS II. geftanben habe. 'S>ai etroaS veraltete 9Sfort „ätüft»

meifter", oieUeicht bem heutigen „Oenie » gnfpecteur" nohefommenb,

roor in biefer SBeife »on bem rafch arbeitenben Slutor umgemobelt

roorben.
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®ati} anberS j!e^t ditmpler a(8 anSfibenbcr dngcnieur unb

olS lampfbercittr 0olbat ba. 33ät)renb bie ®efc^i(^te fo bieU

bui(b auSgtjei^ntten Sbeen beräumte, in beten Subffi^rung

aber ^ö<b{l unbe^i(fli(^e 9)2Snner nennt, mar 9itmpler in feinet

prattifi^en S^fitigleit ein ebenfo ge[d)idtet, geifieSgegenmättiget,

tbätigct unb enetgifc^et äßann. SBenige, maS ^ietflbet

befaunt ift, lögt übrigens bie Setmut^ung }u, bag 97implet

in feinet praftifi^en Si^ätigfeit oon feinen eigenen 3been, mie et

biefelben in feinen ©(Reiften niebetgetegt, Deit entfetnt ^ielt, ja in

manchen ^Qen bie Sotfd^lüge feinet entfe^iebengen SEBibetfa(^et

auSfttf^rte.

0eine Sll^otiglcit mar eine ^6<^g bebeutenbe unb eb mug be<

fonbetb bctDotgel^oben roeiben, bag er biefelbe nur feiten in bet

9iu^e beS ($ttebenS entfalten lonnte, fonbern bag er fein üfletier

gunieig unter bem SDonner bet Kanonen auSüben mngte. @t
biente ben perfegiebengen fetten unb mat am g^b^in unb an ber

3)onau, an ber Ogfee unb im fDüttelmeere tgötig unb burfte ber

l^anbbfnccgt unter ben 3ngenieuten feiner 3^t genannt merben.

!J2a(b einigen %tgaben foQ 9{implei bei ben Belagerungen

unb Bertf^eibigungen Don Bbi^ipPSburg, Bommel, fRirnmegen,

IRiga, Stettin, Bonn unb ftanbia tbotig gemefen fein. @t mirb

oieUeiibt autg ^ier mit bem na^maligen Obergen 0<beit^er Der«

mecgfelt, meleger ebenfalls bie meigen ber ermähnten f^egungS»

lämpfe mitmaegte. Sollten feboch biefe Angaben richtig fein, fo

mürbe geh babureg nur baS früher ©efagte begütigen, bag nämlich

füimplet bie i'ehten feiner SBiberfacher befolgte, ©o g. B. bei

3)amm unb Stettin, mo mehrere 3been ScheitherS gur %u8«

ffihtung tarnen. (So g. B. bie auS ^olg erbauten ©alerien,

Bombenballen unb (Saponnieren.)

Bei Bonn, mo eS g^ mehr um bie Sbmehr ber feinbli^en

(Sntfahoerfuche unb um ein Bombarbement ber Stabt honbelte

(1673), mochte geh für giimpler leine befonbere ©elegenheit gut

SuSgeichnung ergeben hohen, bego mehr ober bei 9ltga unb

Bommel, mo 9limplet unbegritten thätig mat. SBelche Bauten

ber fchon bamalS eines guten fßufeS g^ erfreuenbe Ingenieur bei

biefer Gelegenheit ausgeführt, tonnten mir leiber nicht ermitteln,

hoch mürbe er unter ben SluSgegeichneten genannt. ISbenfo

betheiligte geh glimpler on ber Bertheibigung oon Aanbia. So

ausführlich au^ biefer emig benlmürbige Stampf gefchilbert mürbe,

25*
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fo ift bo(6 ntrgenbd crfl^ttic^, n)el(^e %[tbetten etma nai^ feiner

Angabe unb unter feiner lOeitung auSgcffi^rt nurben. Son ben

fpäteien 3been füimpierS finbct fic^ jcboc^ leine au^gefübrt,

bei übrigens bemerft toerben mug, ba§ 9!imf)ler bamatS nod^

jiemlit^ jung mar unb bag fic^ bie Dberieitung ber Sertifeibigungs«

arbeiten in ben $Snben bet ^enetianer befanb. %[u^ mar

9^inif)ter ni^t mäi^renb ber gangen 2)auer ber Belagerung an:

mefenb. @r befanb ftdfi aber intmerbin unter ben äu8gejei(bneten

unb neruiebrte feine ÄriegSerfobrenbeit.

SBenn ober bie Sobrebner 9timf)IerS, gum 1^**1 ““f

äBorte fi(b berufenb, beraubten, bag bie an ber Befefiigung jenes

^la^eS nad) italienifdben äRa^inien angebra<bten BoQmerle, beren

nmngelbafte 5^onfiruItion bie Slapferleit i^rer Bertbeibiger fo

fdllecbt unterftü^te, ben erfabrenen dtimpler oerantagten, über

bie fDiöngel ber Bafitonör*Befefiigung überbaupt na^gubenlen

unb bemgufolge einem ÜDafein gu geben, melc^eS in

ber ©efebiebte ber f^ortififation Diel ©))o^e gemacht bol/ fo erfebeint

fotdbe äteugerung 3enem, metdber bie ©ebtiften fRimplerS fennt,

gemig meit über baS binotiSfcbicgenb.

2Bobl aber botte S^impler bei biefer Belagerung ficb mit

ben Bor: unb 9iacbtbei(en ber italienifcben Befeftigung DoOfommen

oertraut machen unb baS bei ber Bertbeibigung foicber BJerle ent«

fbre^enbjle Berfobten lernen lönnen, moS ihm fpöter bei bet Bet»

tbeibigung oon 2Bien, biefem na^ ber auSgefproebenften italienifcben

SJianier befeftigten Blab<> oon befonberem Bortbetle fein mochte.*)

*') S)ie Belagerungen, benen Slimpler bis jum Sabre 1674 bei«

geroobnt, bat et felbft in feinem §auptmerle bem 9lamen nach unb in

dbronologifcber Orbnung aufgejäblt. IDie IDauer unb bie Eingabe ber

Bertbeibiger unb ?lngreifer fügen mir noch gefcbicbtticben üueHen binju,

roobei bie Bartei, roeicber Bimpler ongebört bot, gefperrt gebruett ift.

JRiga 12 '8. biS 5/10. 1656. ©cbm eben gegen Buffen.

Bremen 1666. Bürgerfebaft gegen Sebroeben.

Äonbio 1667—1669. BimpIerS 2beii«obme oom 26/6. biS 5/9. 1669.

Benebig (B. bei braunfcbmeig^lttneburgifcben ^ilfStruppen) gegen

Stirfen.

IDuiSburg 16 6. biS 21/6.

Bimroegen 3/7. „ 9/7.

ßrenecoeur 14/7. „ 19/7.

Bommel 20/7. unb 21/7.

1672

^oüanb gegen fjranfreicb.

Db Bimpler in ftonabfifcben

IDienften geroefen, ift nicht be>

tanni- SEßir batten eS nicht für

mobrfcheinlich.
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3« bet öl* bet Singriff bet 2ütfen ouf 2Bicn mit

@ett)igt)eit }u ermatten mar, mar 9{impler t^atfäc^Ii(^ ein cieU

genannter ^ann, unb in glei(^jeitigen ©i^riften ift Don i^m al8

Don bem „berühmten dtimpler“ bie Siebe. @r ^atte aber biefe

SBerü^mtbeit gemi§ meniger feinen @^riften, aU nielmebr feinem

©efebief nnb feiner Srfabrung alä praüifdber dngenieur (namentlich

int STiinenmefen) unb feiner S^opferteit alä ®olbat ju banlen.

3m 3“bre 1612 ^“*1« Submig XTV. ein Sünbnib mit bem

Sfleicbe. @ä tönnen aifo beutfdbe Dffijiete alä folcbe bei bet franjöftfcben

3lrmee gemefen fein.

Sonn 4/11. bis 12/11. 1673. granjofen gegen SlIHirte, unter

benen bie ßaiferlicben.

92acb 1674 faQen bie oben im 2:e£t ermähnten Selagerungen oon

^bilippSburg, ©Rettin, Sleuböufel.

^bilipp^burg lann richtig fein, obmobl eS Siimpler nicht nennt,

benn Slimpler mub feine Siufsählung oor 1674 (bem ^ublitotionSfahr

feines ^auptmerteS) niebergefchrieben hoben, unb bie Seiagerung oon

^h»liPP4burg fanb 1676 ftott.

3n feiner roiber ©theither gerichteten ©chrift (1677) gebenit Simpler

biefer Selagerung, fagt aber nicht, bafi er baran theilgenommen habe.

®r mürbe eS nicht unterlaffen haben — meint ©lafer — fich mit biefer

2lction, ©cheither gegenüber, ju brüften, loenn er bobei geroefen märe.

2lu8 bem gleichen (Srunbe beS fpäteren Datums lann Stettin

(1677) richtig fein. Dagegen fpricht hier ber Umftanb, bab ©uttinger,

beffen Sbficht eS ift, SimplerS ÄriegSerfahrenheit gegen bie on*

gejmeifelte feines literarifchen SBiberfacherS SBertmüller h'^auSs

juftreichen, oon Stettin nichts roeib- Unb ber Äampf beS Sranben»

burgerS gegen bie ©chroeben machte hoch in Deutfchlanb 3luffehen genug

!

Such mübte Simpler, ber $htUpp*^urg mit ben ^aiferlichen foll

haben belagern helfen, ein 3ahr fpäter roieber ben ©chroeben ober bem

©roben Äurfürften gebient haben; halb bonach mübte er aber roieber

}U ben Äaifer liehen jurücfgelehrt fein.

©uttinger — nachbem er bie oon Simpler felbft namhaft gemachten

acht, Dcr 1674 fallenben Selagerungen aufgejählt hat — fährt fort:

„©leichroie er (Simpler) aber allen biefen Sttafen mit grobem

©ifer unb Gmfte jugeeifet, alfo finb auch noch Särften, ©rafen unb

^errn baS lebenbige bab er fich auch nachgehenbS (b. h- «ach

1674) bei unterfchieblichen Selagerungen fiaben unb brauchen laffen,

aus roelchen ich juiar felbft roeib ^hilippSburg, Seuhäufel unb enblich

auch Sßien, in roelcher ^aupt«fyeftung er fobann auch «ach oielen tapfem

Verrichtungen unb allen Denjenigen, fo man oon einem funbamcntalen
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!3)iefer günflige 9iuf mochte aud^ feine UnfieOnng in latferli^en

üDienflen erleichtert unb ihm bafelbft ein (AneOed f^oTtlommen

gefiebert hoben. 3rrig tfl eS aber, bag fRimpIer, wie oon

mancher Seite angenommen wirb, eigend erfl nach ^itn berufen

worben ober freiwiQig alS eine gan:^ unoerhoffte $i(fdlraft nach

iSSien gefommen fei.

Sngenteur erforbert, feinen fieghoften (Seift, nicht ohne grobe Seftürjung

ganzer ©eneralität, auSgeblofen."

©egen 9leuhöufe( mub proteftirt werben. 1663 hotten cä bie

Xürfen erobert unb befaben eä feitbem. tiefer fJaH !ann nicht gemeint

fein, benn jmifthen Sliga 1656 unb Sremen 1666, wo Sflimpter fither bei

ben ©^weben unb an ber Dft* unb Siorbfee war, lann er nicht füglich

in Ungarn bei ben Itaiferlichen gewefen fein. @ewib hotte er bann

auch in feiner aiufjöhlung biefe Slction nicht unetjoöhnt getaffen. 68
!ann alfo nur ber SSerfuch ber Defterreicher im 3uni 1683 gemeint fein,

ber, wie in unfrer Slbhanblung über ben Äampf um SDäien (6eite 315)

angegeben, faum erwühnenSwerth ift; bab auberbem 9timpler ;u biefer

3eit gar nicht mehr bei ber gelbarmee, fonbem wahrfcheinlich fchon jur

älrmirung nach ^ien gefchiett war, ift au8 ben 3RittheiIungen in „fDaS

SriegSfahr 1683" ju belegen.

9liga (1656) ift SUmplerS frühefte firiegSerfahrung. SBahr*

fcheinlich war er bamaI8 noch gemeiner ©olbat, benn er ift als 9ßeib°

gerber:©efelle auf ber äBanberfchaft nach ber genannten baltifchen ^afen>

ftabt gelommen unb bort unter bie ©olbaten gegangen, ^a er 13 3oh>^

fpetter Sieutenant in einer ^nfanterie^Eompagnie war, ift eS !aum

benibar, bab er bereits in Siiga irgenb welche ^ebeutung gehabt

haben foQte.

Ueber fianbia ift Sümpler felbft fein befter SeumunbSjeuge. 6t

hat bort in brei SRonaten oiel gefeben unb erfahren. 6r hot auch 0“*
beobachtet unb fich'S mit Ilugem ©inn jurecht gelegt. 9lber bab ^
unter ben SluSgejei^neten gewefen fei, behouptet weber er felbft

noch fagt eS baS ausführlich unb allem atnfdhelne na^ ehrlich unb

fachlich gefchriebene Tagebuch ber Sraunfehweiger.

iDer ©chlubalt, ju bem bie ^eutfehen in Ranbia noch jurecht

lamen, war ein mörberifcher Rampf, ber ©chauplah, auf ben fte gefteHt

würben, war eine SJlörbergrube; bie !lugen ®enetianer ftopften mit

ihnen bie Seele, bie ber türlifche SKineur in ihre „©eneralsSletirobe"

rib; SluSgejeichneteS lonnte hier getriftet werben unb ift geleiftet worben

in perfönli^er Sraoour; für 9luSgejeichneteS im ^ngenieurfache waren

Rampffelb unb Rampfweife ju wüft unb wilb.

ainmerlung ber Stebaction.
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lieber bie 2;^ättgfeit 9Um))ler8 furj Dor bet ^Belagerung

IfiMend {tnb jtemlid) genaue Ingaben erhalten morben. Unb ed »ar

iiefe 2:pttg!cit oieQeiebt unifaffenbet unb toiebtiger al8 bie Slufgabe,

»elcbe Slimpler in SEBten jugemiefen erbielt. nSmlicb ber

jfrieg fc^on unDcrnteiblicb erfebien, befiebtigte ber ^offriegeratbS^

frä|ibent ^elbmarf^oQ 3RorIgraf ^ermann non iBaben bie

toiebtigfien ungarif^en ^(äbe. 3n feiner ^Begleitung befanb ft(b

aud) 91inibler, neicbet fpäter autb mit ber felbftflänbigen 3n>

ftjicirung mcbreier anberer f$eftungen betraut tourbe. (Sr nmrbe

fpäter auch beauftragt, bie bei fiomorn, ^regburg, Seopolbflabt

unb 9iaab projettirten neuen tEBerfe auSju^eidbnen. Se^tereS

äBort bebeutet etwa fo niel al8 abfieden; leineSwegd ift aber ba>

mit gefagt, bag Sümpler biefe SBerte autb entworfen bobe. 92ur

binfttbtli^ brr f^eflung Blaab flebt fefl, bag beten dommanbant

{>en Sefebt erhielt, bie ^oQcnbung ber dontrefearpe, wie felbe non

tem Ingenieur fRimpter entworfen worben, tbuntitbfl be>

fcbleunigen. 9BaS bei Seopol&gobt aufgefübrt würbe, fönnen nur

^rbwerte gewefen fein, benn im ©angen ftebt biefe Keine f^eftung

^erabe fo ba, wie fte 1666 ooUenbet würbe, 'ißregburg b<>t ISngft

aufgebbrt, f^efiung gu fein unb eS tagt fitb über bie etwa bamald

uufgefübrten, nunmebr fpiirloS nerftbwunbenen 3BerIe lein Urtbeit

faden. 3n ^omorn würbe ber 93au ber fogenannten „neuen"

geftung aderbinge im Sabre 1683 auSgefübrt ober wenigftend

begonnen. Bebtere trot an bie 0tede ber bie „alte" Heftung um»

fcbliegenben, nermutbliib giemlicb unbebeutenben SBerfe, bie natb

bem 3«“9n'6 ©pedle fdjon gu ®nbe beö feebgebnten Sabr.

bunbertd epiftirten. dd wäre aber mehr ald gewagt, wodte man
4u£ bem tlngegebenen ftbliegen, bag fRimpIer bie neue ffeftung

in Somorn gebaut ober wenigftenS bie $läne bagu geliefert bnbe.

Sm ©egentbeit mochte bamatä bie Anlage fo bebeutenber SBerle

für fo wi^tig gehalten werben, bag felbe erft nach langer ^erathung

unb unter thätiger 2)be<lnabme oder einflugreitben ^erfönlitbfeiten,

gumal ber Herren beü ^oflriegeratbed, opprobirt würbe. Der mit

ber 3lnfertigung bed ^laned beauftragte Sngenieur hotte atfo im

beflen $ade bie Serie fo htngugeitbnen, wie fle non ben 3Rit»

gliebern bed donfeils entworfen worben waren. Unb ba würben

bie Serie gewig nur nach ber althergebrachten erprobten ÜRanier,

leineöwegd aber nach neuen, laum nodh in weiteren Steifen be»

lannten ^rojelten entworfen, ©odte man aber gleichwohl bem
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Sngemeur 9iinipler freie $anb geloffen ^oben, fo niu§ moii ed

bemfcibcn jugtfieben, ba§ er nid)t entfernt baran bad)te, feine

würfe jur Sluöfübtung gu bringen. ®enn in ber gang gufäUigeu,

aQerbingd etwad abnormen ^ufanimenfügung einiger ^olbgon«

feiten wirb wobt ^iemanb ernftlicb bie diimbterfcben ÜJiittel'

boQwerfe erbliden woQen. bann im HJiai 1683 bie

faiferlicbe Slrmee in bad $etb rücfte, befanb fub fKim;)ler im

(befolge beS ^ergogS bon t^otbringen unb war bei ber begonnenen,

aber fofort wieber oufgebobenen Selogerung oon @ran gegen»

wSrtig. Sei ber barauf unternommenen Selogerung oon Steubäufel

aber warb 9iimplerd 92ame niibt mehr genannt. iü baber

wabrfcbeinlicb, bo§ fRimpler fcbon gu biefer einige Jage

fpättr, als mon erfonnte, bafe ber 3“9 Jürlen gegen SlBien

gerichtet fei, bortbin geftbidt mürbe. 9?acb biefer Slnnobme blieben

ibm fünf SBocben, bie er ollerbingS trefflich benüijte, bie er ober

auch nötbig balle r um ade jene Arbeiten, bie auf feine 9{ecbnunc^

gefegt werben, auSgufübren ober wenigfienS gu entwerfen.

Sßie ouS bem eben Slngefübrten gu erfeben, befanb fi<b bei

fluSbrucb beS Krieges 9ü mp ler fcbon feit längerer 3eit im taifer»

lieben Uienfie unb würbe alfo gang einfaib gu ber Sertbeibigung

{ommanbirt, wenn auch bei feiner Jb^tenlufi angunebmen ifi, ba§

er ftcb um biefe Sermenbung beworben balle- ®r war bamal«

Oberftlieutenant unb Dberingenieur. Son (Einigen wirb er Oberft

genannt. Sei ber Unbeftimmtbeit, welche noch gu jener 3eit in

ben militorifeben 9iongbegeicbnungen bei ber airtiHerie unb bem

©eniewefen berrfebte, lögt fitb bo8 9iicbtige je^t nicht beftimmen.

SieHei^t balle ihn ©tarbemberg gum Oberften ernonnt —

,

boeb nonnten ihn bie Serluftliften nur Oberftlieutenant.*) UebrigenS

war ber Jitel Oberingenieur ber mistigere. Sbenfo ift bie äln<

gäbe, bag IRimpler mit ber Leitung ber Sertbeibigung be»

traut gewefen fei, gu Weitgebenb.

(SS belümmerte ftcb "*‘^1 uur ber j$elbgeugmeijter ©raf

©torbemberg um bie geringften Details ber Sertbeibigung,

fonbern eS war auch berfelbe in ber SriegSbautunft giemlib be»

wanbert, fo bag er recht gut angeben lonnte, waS ber Ingenieur

*) 2)er jmeifeUoS irrtbümlicbe „Dbcrft" ftanimt »ieHeicbt oon ber

in ®ntdmerfen jener 3«il norfommenben unb auS fjlücbttgteit ober Un»

lenntnib faifcb gelefenen äbbreoiotur: „Dbrift L." 3(nm. b. 9teb.
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ouSjufü^ten ^atte. lann Don bem t^clbmatfc^aQ^Sieatenant

@iaf 3)aun unb bem @enerol 3)iar(^efe Obijp gefogt nxrbtn.

Stimbler mar <S^cf bed OngenteurmefenS bet SBcTtbet*

bigung.

'^a man fid) oon ben dürfen eines Sappen« unb 3Kinen*ä(n<

griffS ju oerfeben batte, ba bie breiten @räbcn jum 2^b(it bes

UufiöumenS unb bec ä^ermebrung rafanter SiertbeibigungSanlagen

bebuiften; ba man in ben Setten abftbneiben moQte, fo lagen

fcbt bcbeutenbe ^imirungS>9ufgaben Dor.

Sag 9timp(er in btefet Steflung geleifiet bat, Derbient aOe

Sineitennung. @r traf, fobalb bie 3ti(btung beS tfirfifcbcn UngriffS

ni(bt mehr jmeifelbaft »ar, bie umfaffenbjien unb jmetfmägigfien

Sortebrungen.

^icrber gehörte bie Anlage ber „SommunicationSgalerie" unb

ber niebcrcn f$tanten oor ber Surtine unb ben '|$tonIen ber Surg«

unb i’öbUSafiei. 3)iefe Anlagen tonnen nur in ber 3t<t biS gu

ber jtrönung beS @(ociS auSgefübrt motben fein, ba in fpfiterer

3(it febe üftinute unb jebe ^rbeitSIraft burtb ^^n SDtinenbou unb

bie Anlage bec '^äbfibnitte noDouf in ^nfprudb genommen mürben.

%udb bie gebedten Serbinbungen biefec Anlagen mit bem 9tane(in

unb ber Sontrefcacpe bttrften fcbon je^t begonnen morben fein.

Sobl nur biefen Serien mar bet tange Siberfianb, meteben baS

9taoeIin natbmalS [eifiete, ju banfen. Sie maren aber febr meit

non ben frfiber oeröffentlitbten 3been 9timptcr8 entfernt. 3)iefe

@ommunicationega(erie mar eigentti^ nid)tS KnbereS a(S eine

niebere t^auffebrape, bie mit ben norgelegten nieberen planten eine

an ben Jpauptmall anfcbüegenbe 6)rabenfcbeere bilbete. Sic finben

barin eine 3bee mieber, meltbe fcbon be Sille unb !£enfini

norgcbracbt batten, bie aber non Scbeitber }u befonberer SoQ«

lommenbeit auSgebilbet morben mar.

?ns e« fi<b nun jeigte, bo§ bie Stfirfen bie Setfe meniger

burd) baS ©efdiiibfcner a(8 nur burtb üJtinen gu bemaltigen futbten

unb als fie mit ibten, einem Srrgartcn gleitbenben Saufgroben fitb

ben brei auSfpringenben Spipen beS gebectten SegeS naberten,

rflfiete ftd) fKimplcr für ben ÜJtinenfampf, unb eS ift anjunebmen,

ba§ er fcbon jept mit bem Sau ber älbfcbnitte, burcb meltbe nacb>

malS bie Sertbeibigung beS gebedten SegeS in fo ganj äuget«

orbentliiber Seife nerlängert mürbe, begann.

Unb mieber jeigte eS fitb, bog S)aSienige, morouf man bie
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nteifien Hoffnungen gefegt f)o6en mochte, leinen befonberen @rfo(g

batte. ÜDenn ber fminenlrieg, bejüglitb beffen man auf 9itmpler

in gan) befonberer SBeife oerttaut gu b»ben ftbeint, mürbe Don

ben ^ertbeibigern laum mit grogerem @efcbid unb mit noc^

geringerem Srfolg ald Don ben S^firlen gefttbt^i* imge

Ülimpler lebte, gelang e0 nid)t, auch nur eine tOrfifebe äJiine

au0gulaben, unb man finbet nirgenb0, bag man Don Quetfebminen

(bie mon bamalg febon onioenbete, menn man outb bie grogen

üDrudlugein no(b nidbt lonnte) ©ebran^ gemacht b^ite. !Z>ie

S^ürlen brachten alle fUiinen gut (Sntgünbung unb e0 looi nur

ihrem Ungefebief gugufebreiben, bag biefelben öfter rfldroärtS fcblugen.

SIQerbing0 mug ermähnt merben, bag eg an geübten ÜTiinenarbeitern

unb noch mehr on Dfpgieren unb Unteroffigieren für biefen ®ienfl

fehlte. üDie fiäbtifcben ^runnenarbeiter unb einige gufäQig in

äBien „berbergenbe“ Bergleute mögen 8Qe8 geroefen fein, mobureb

fRimpIer feine etmaigen SJiineure oerfiärlen lonnte.

^ie Slbfdbnitte in ben angegriffenen äBerlen moren einfache

ÜBöQe ober oielmebr nur Sruflmebren ou8 (Srbe ober 2)ünger,*)

ja oft nur fßollifabenreiben mit einer fcbmacben (Erbanfebüttung.

iiber eben ber äRuth, mit melcbem bie IBertbeibiger biefe armfeligen

bedungen behaupteten, Derbient nnfere IBemunberung.

8lm 23. 3uli**) liegen bie SEütlen bie erften gmei fWinen

fpringen, Don benen bie eine gurüdfcblug, bie anbere aber eine

bebeutenbe Ißermfiftung onriebtete. iDoeb mürbe ber beabfiebtigte

*) 3It8 oor etroa gehn 3af|ren ber lebte 9left ber Sßiener Jeftungä*

nierle bemolirt mürbe, ftieg man nach SBegräumung ber ©Scarpe auf

bie bamolä rofeb auägefüHte ®refcbe. mar ein mächtiger, etroa 8 m
hoher, 15 bis 18 m langer unb oben über 3 m bider Sßalt non feft«

geftampftem IDünger. SRan h“tte bei ber fpäteren 3tenooirung biefen

SßaÜ für feft genug erachtet unb bie neue ©bcarpe baran angelehnt.

*) 9leuen ©tilg. Siele rechneten bamalä noch bem alten,

obroohl ber gregorianifche Äalenber bereits feit 100 Sahren eingeführt

roar. ISer alte Stil roar bamalS 10 2:age hinter bem neuen jurüd. 2)ie pro*

teftantifchen Stönbe IDeutfchlanbS hoben fich erft im Sahre 1700 baju

oerftanben, bie Serbeffening angunehmen, bie unter ber Slegibe beS

SapfteS ftanb.

®aS 9lebeneinanber ber beiben ©tile h®t »iel Serroirrung in bte

IDaten ber SBeltgefchichte, auch in bie ber ffliener Selagerung gebracht.

Slnmerfung ber Mebaction.
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(Stngang in ben gebedUn 9Beg nid)t ^ergefleQt, unb no4 toeniger

gelang eS ben 2;ürfen, ficb in bem [enteren fefijufe^n. 3^rt

tniebci^olten @türtne raurben blutig jutädgefd^lagen. Sine jmei

2^oge fpäter gefprengte SRine jerftörte ben auSfpringenben SS3infel

beö gebedten äBcgeö dot bem 9Iat>eltn, boc^ blieb and) je^t ber

breimalige ©türm ber SlUrlen erfolglos, ja eS mürben Don ben

hierauf auefaQenben Sertbeibigem bie näebfilicgenben tfirfifcben

Saufgraben ^erftört. Unb ols bie ben micbtigflen flbfcbnitt bilben^

ben ^aUifabenreiben tbeilS bnr^ bie näebfte tttriifcbe ÜRine jerftört,

tbtilS burd) bie mit größter !£oIIfübnbeit flürmenben SEDrfen um«

geriffen mürben, behaupteten flcb bie Sertbeibiger unb festen fogar

in ber folgcnben 9ta(bt eine neue ^allifabenreibe.

2)efto meniger @rfolg bitten bie $ertbeibiger Don ihren

ÜRinen. ©tarbemberg batte bi^anf groge Hoffnungen gefegt

unb er lie§ fogar eine eigene ^ulnermäble erbauen, um boS für

bie ÜRinen erforberlicbe $uloer jn erzeugen. @lei(bmobl butte bie

crfie SertbeibigungSmine, melcbe am 26. fpielte, faft gar leinen

tSrfolg unb au^ bie natbfolgenben äRinen maren nicht mirlfamer,

mogegen bie dürfen, nacbbem ft< ihre ÜRinen neuerbingS

einige ^aQifabenreiben unb an mebreren ©teilen ben ^amm beS

@lacis unb S^btHe ber Sontrefearpe jerfiört butten, ficb enblicb

im gebedten äBege feftfebten. üDemungeaebtet hielten ftcb bie $er«

tbeibiger in bem rüdmörtigen Sibeile beS gebedten SBegeS auf

beiben ©eiten beb Dielgenannten 33urgraDelinb, inbem fie, fobalb

ber eine llbfcbnitt unhaltbar gemorben ober burib bie feinb«

lieben äRinen jerftört morben mar, fofort ficb bem bereits

errid)teten rüdmörtigen ^bfebnitte fefifebten. 3t»ülf DoQe Siage

möbete ber 5£ampf um ben gebedten SQ3eg, unb eift naebbem

berfelbe bur^ feebs gro^e SRinen in einen taum mehr erfennbaren

Sirflmmerbaufen mar Dermanbelt morben unb nad)bem neue mit

äberlegener ilRacbt unb ber größten H^ftigfeit auSgefübrte ©türme

abgefcblagen morben maren, jogen ficb bie ^ertbeibiger, bie nicht

mehr <ßIob jum Rechten butten, in bie injmifchen Dollenbeten SBer*

bauungen im @roben unb in baS fRanelin jurüd.

Onroiefern fRimpler einäntbeil on bemSobe guftebt, roelcheS

bie flanbbafte ^ertbeibigung beS gebedten SBegeS Derbient, mug

babingcfiellt bleiben; als ihren intcQeltuellen Urheber ober hoch

^örberer mirb man ihn betrachten bürfen.

3Ran fab bie 9lrt, mie ber STürle angreifen mürbe, beutlicb

Digilized by Google



396

ooiauS unb lonntc ^iS^ofitionen ffit bie Sbtoc^r

bttfiSnbigen.

©tarbemberg loirb Dcrlangt unb bie ISefa^ung uitb uet°

fptoi^en haben, nut gurfl(fjnn>ei^en, toenn eS buK^aud fein nm§
unb nur ©chritt ffit ©(britt, unb toiebec ooriubteiben, m eS

irgenb feiu fann.

!2)et dngenienr n>irb tecbnifdh infhniirt haben, U)ie ba«

3urfidn>et(hen ©chritt ffit ©(htitt but^ ^afiifabenfehen, ^alltfaben

gegen ^tanbiegung f(bfi|en, $aQifaben«$ettheibigen mit bet

SRubtete, mit ^olen, mit ©enfen an langen ©tangen, fchltmmfien^

faQ9 mit ©teincn unb KQem, naS fich loetfen lä§t — gu be>

günpigen fei.

!Dag auch bet gtoeite Shcil bed Settheibigungd^^togtammd

für ben Sngenieut (Geltung habe, hat 9iimplet ifihmlich aber

leibet ffit ihn oetbeibli^ gejeigt. ÜDem äluSfaQ am 25., mit bem

bie ^efahnng bed gebedten IBegeä breimaligen unb breimal jutflcf«

geniefenen ^n^urm beonttoortete, fchlog et fuh perffintich an. (St

h&tte baS nicht nöthig gehabt, ald Ober« Ingenieur uieQeicht nicht

einmal thun foDen, nielmehr in S3erficfpchtigung, bag feine 3n<

tefiigeng unb Ump^t bem $lahe no^ lange nfithig fei, einen bet

fttngeren Sngenieute Dorfchicfen mfiffcn, bet ben Seuten hätte geigen

Ifinnen, nie Pe fchneQ unb no^haltig ben tfirltfchcn Saufgtoben

©chaben juffigen lonnten. (Sc not alfo in biefem äJiomente ntel«

leicht )u nenig Ingenieur; baffit aber ungneifelhaft ein brauet

©olbat.

dm (^etfimmel beb ^anbgemengeb nurbe ihm non einet

tfirlifchen ftugel bet linfe 9rm jerfchmetten.

(Sr hat in ^ctfon nicht nieber auf feinem !f?oPen erfcheinen

lönnen; am 2. älugup^) ip et infolge feinet fchmeten 93ete

nnnbung gePotben.

S)op Siimplet bereit« am 25. duli gefollen — genauer:

fd^ner oetnunbet unb lampfnnfähig geworben — ip authentifch an»

gegeben, nenn nicht ftfiher, fo bo^ fchon in bet $ottebc gu bet

oon Berlin befolgten @efammt < Ausgabe bet IPimplecfchen

©chriften oon 1724.

*) ©uttinger, ber in fflien Simpler« Untergebener nar unb

ihm perfönlich nahe ftanb, giebt ben 3. Suguft al« feinen Xobebtag.

Slnmerfung btt Sebaction.
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!Da§ au8 officieQen Ouellen biefeS Datum feftßanb, beioeiß

ouS neuerer %rtilel in @treffleur8 milit.

(1863, 9anb I, pag. 238).

Die unjmeifell^afte D^atfad^e ifl fonberbarerneife in $et<

gejfen^etf gerätsen; e8 giebt ^eric^terftatter, bie 9{imp(er um 4,

nm 8 Sage fpäter fallen laffen, ja, non einem 0at^oerfiönbigen,

ber fieigig OueOen fiubirt b<it> virb ber 18. Hugnfi aI8 ber mabr>

f(^einli(^e DobeStag bejei^net.

IS8 ifl merlnSrbig, »ie oiel mit Serbuntelungen 9HmbI(c ju

tl^un gehabt.

3m Seben neibunlelte er felbjl bur^ pofitioeb unb negatioeS

Verhalten, bur(h bie Schriften, bie er gob, unb burch bie

nungen, bie er nicht gab, feine $erf5nlichteit, nnb al8 er au8 bem

9eben fdtieb, nmbunfelte feinen Dob bie ©age!

Denn t9 f^eint un8 nicht gufSOig, fonbern infiinitioe SoU8>

poefie, bag ber berShmte Ingenieur 9iimpler unb bie berühmte

Sertheibigung non 3Bien langer beifammen geloffen toorben finb

al8 elf Doge.

@8 ifi immer ein $ottdthümIiih!eit einer

hifiorifcben $erfon, wenn fich unhifiorifche 9egenben nm biefelbe

fpinnen.

@8 mag jum Setege für bie Dhütigleit ber SoIIdphontafie

eine (Srgöhlung auS ber Hamburger ftein>6h>^oniI eingef(paltet

werben, beten $etb „9{impler ol8 SRineur" ift.

ÜRan mug ftcp erinnern, bag, als fRimpIer nocp lebte, mit

ber SRinenoertheibigung nur eben ein fchwacper SInfang gemacpt

war, bag t9 ftdh junö^fi jebenfoQd nnr um ©egenminen im

©laciS, bicpt am gebeclten Sege, ponbette. Diefe ©egenminen

waren fepr piimitiDcr 9iatur. tDian grub fich ohne fonberlicpe

Serücffichtigung ber feinbUcpen fDiinenarbeiten an einem beliebigen

Drte ein unb fuchte nur bie oberirbifchen ü!ogement4 beä @egner8

in bie 9uft gu fprengen. Drof man pietbei guföHig auf ben feinb*

liehen SWineur, fo fepte e8 juerfi einen Äampf 3)2ann gegen IDtann

ab, worauf man bie feinblichen ©Snge oerfchOttete.

grub man auch hem feinblichen äRineur bireft entgegen, jtboch nur

barum, um lieh be8 Suluerd in ber SRinentammer gu bemächtigen.

Da8 in Oftenbe gegebene Seifpiet fanb nur fetten iRachahmung.

Ob Siimpter fepon baran put benfen lönnen, mit orbentlicpen

Sontregalerien oorbereitenb bie ©dcarpen ber mit bem Srefep«
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mincn^^ngriff bebro^ten brei SInsriffSmerle bt0 ^oupttDoOeS auS^^

jußatten, iß ju bejtocifeln; ct nirb baju nici^t unb auif bai

^erfonal no(^ nic^t flcbabt hoben.

Die ,Contra-Mine“, bon ber bie @h*^onif fbn(ht, tvitb aifo

eine jener furzen, fchieppfc^athtartigen SiSbten getoefen fein, bie

oieOeidit non ber Sontrefearpe ober Dom gebeeften äBege auS unter

boä feinblid)e Logement Dorgetrieben mürben.

Der bot bad nicht oerßanben ober abfldbtUcb nic^t

befchricben. Der naine 8efer benft ßcb nun bie Contra-Mine tief

im ©choog ber (Erbe, unb bort im ©c^eine be§ träben @ruben<

UebteS ßogt ber einfame SRinirer boeb, ber (Shroniß mag
felbß erjohlen.

„©ehr nachbeutli^ iß tS“, febreibt ber Sh^oniß, „bog bet

berähmte Ingenieur fßumbler, ber auch bamohlen fein Sehen

geiaßen, alS er in einer contra Mine befcböfßiget gemefen, tief in

ber (Erben ein aited ©emäner unb barinnen ein ©atf

angetroßen, meießen er Dor einen Dobten»©arI ongefehen, ol0 er

ihn aber geößnet, mar er angefüDet mit altem @elbe, ®oIb,

©Uber unb (Sbelgeßeinen, borinnen oueb ouf einet Doßel

mit uralten 93ucbßaben biefe 9]3orte ju lefen:

Gaudebis

Si in veneris, videbis, tacebis,

Sed

(Universns eqnoa) (Tarris erecta et armata)

(Diversa ordinata arma)

Snbscriptio.

. Roland. Hann. Mog. posnit."

ßiimpler mar olfo aud) ein ©cbobgräbet unb jmor ein gtflet«

lieber ©(bobgräber. ^Oem ^nfebein nod) ober mar bie ganje ©odhe,

menn ße ttberboupt mäht iß, Don ©tarbemberg ober Dielleidit

auch Don SoDiierS, Siebenberg ober bem on originellen Obeen

reichen S3ifcbof ^ollonitS erbaebt unb Deranßaltet morben, um
ben IDiutb ber ouf ^orbebeutungen unb Snjeicben bouenben ffriegd«

leute unb SSfirger neu ju beleben. DieS iß um fo mabrfcbeinlid^er,

old man Don einem jur felben 3<it fßeopel gemad^ten $unbe

erjähite. 9Ron hotte bort, fo erjöhtte man, al8 man bie t$nnba>

mente eines neuen l^loßerS auSbeben moQte, eine unterirbifebe

ftapeQe unb in beten älHttc einen ßiegenben Dohfmlobler mit ber

dnfebrift gefunben, nach meicber bet !£ürle ju betfelben
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roelc^er man biefe Ra^ieQe auffinben mtttbe, nfirbe gefti^Iagen

tserbtn. äSenn man nun in SBien auf eine Sorl^erfagung

traf, fo mu§te bie ©enig^eit berfelben btr JBeDÖlIerung unbeftreitbar

erf^einen. Unb minbeftend bienten bie in ben Sarg gelegten

SJfJflnjen (beten ©efammtmert^ netmut^litb ein mSgiget roat unb

bie jebenfaQd eine gute $rife btr SDJineute unb ber näd^ftbefinb«

lieben @o(baten würben) baju, ben @ifer bet SDlineure unb bie

9uft am ÜRinengraben }u erhöben, ba e0 ja möglich trat, bag

man bei fortgefe^ter Hrbeit auf weitete unb noch reichere $unbe

flieg.

Ungefähr um biefelbe öer gebedte äßeg noDflänbig

in bie @ewalt ber Sürlen gerieth, gelangten bie 9e|teren „bnrch

bie Srbe in ben ©tobfgraben." (Älfo eine regelre^te gebedte

!Z>efcente.) 3ht< Angriffe auf bie Slerbaunngtu im ©raben

würben abgefchlagtn, bagegen glficfte eS ihnen, ben SJlineur an

ber 0pi^e be0 ^urgraDeline an}ufe^en. finbet fleh lein Sin«

Reichen bafür, bog bie SSertheibiger biefeb S3eginntn anberS alS

burch ihc e$cuer unb bie blaute äBaffe ju oerhinbtm fuchten. 2)ie

türlifchen SRineure gingen Dor ben Slugen ber SSertheibiger über

bie ©rabenfohle unb begannen am f$ug ber (Sdearpe igr jerflörenbtd

äBerl, unb fegon om 12. Slugufl jeiprte eine gewaltige SDline

bie @pi^e beS 9tabelinS.

2)iefe ©orgloflgteit fanb übrigen^ einige SBochen fpäter ein

@egenftüd in ber Untergrabung ber !öbl>99a{lci. X)er auf biefem

993etfe bie äBache hobenbe Lieutenant, welcher cS ruhig jugelaffen

hatte, bag bie Slfltlen hott an bem $ug ber IDSoutr eingegraben

hatten, erhielt bon 0tarhcmberg bie IBahl ;|wifchen bem ©algen

ober bet 3«Pörung ber feinblichen Arbeiten burdh einen mit nur

242)iann unternommenen Sludfall. 3)er Unglüdliche wählte natürlich

bo« Lehtere unb bügte feine 0orgloftg!eit mit feinem unb feiner

@efährten £obe.

!£)ie 3^rgöiung ber 0pihe beS fRabelind führte no^ nicht

ben SSerluft biefeS SBerted herbei. 3m ©egentheil entfpann fl^

um baffelbe ein faft beifpiellofer ^ompf. SRit Stecht fagt baher

9W. 5. 0^mibt in feiner ©efdhithte bet 2)eutfchen (1797), noch»

bem er ben langen IBiberflanb, welchen ba9 Staoelin geleiflet,

gefchilbert; „SKehr Äunjl mag wohl in neueren Belagerungen fein

nerwenbet worben, ober gewig nie fo Diel hortnädige SCopferleit^

alb bieSmal bie Jtaiferlichen gegeigt haU«"-" Stuhm bet
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2e(}tecen roirb burd) bicfe0 jutreffenbe Urt^tit gentg nidjt Der«

minbert, fonbern oielmel^r er^ö^t. SRintnerfoIge ^at dtimpler nid^t

mei)r erlebt; in bei fpStercn $eriobe bcr Belagerung batte ber

Beitbeibiger beren einige gu oergeiebnen.

@0 nurben mebieie (Gegenminen mit beträd)tlidbem Erfolge

gefprengt, bie Slrbeiten ber SSrIen mieberbolt gerflört unb unter«

broeben, nnb enbü^ nnrbe bie bereit« eingefübrte l^abung einer

geraaltigen 9)?ine unter ber Burg<Baftei aufgefunben unb fortgeröumt.

Da« ^uffliegen biefer 9)!ine, bie gugleicb mit grnei SRinen unter

ber 9öbl>Baftei gegfinbet merben foQte, mürbe mabrfcbeinlicb ben

i^atl ber 0tabt na(b fid) gegogen haben. (£« märe unbiQig, menn

mon ba8 Berbienjl bi«föt bem Ongenienr, meteber an tKimpIerS

0teQe trat, beimeffen moUte. 3m ®egentbeU mochte etft jebt bie

Xüditigfeit ber 3ngenieure, meicbe er gefdjult batte, gu S^age treten.

(Sbenfo bfirften bie ^aOifabiiungen, «Traoerfen, (Saponnieren,

(Galerien unb mie man alle feit« nnb rüdmärt« be8 diooelinS

im @raben angebrachten ^bfebnitte nannte, noch oon 9iimpler

entmorfen unb begonnen morben fein. 0eine fRacbfoIger arbeiteten,

o(e bie Burg> unb befonber« bie Söb(>Bafiei in Brefcbe gelegt maren,

in gleicher Steife unb mit bemfelben Qifer meiter. fRimpfer ifi

aUerbing« nnr bi« guni 25. 3uti perfonlicb auf bem Sofien

gemefen, aber e« märe gu meit gegangen, menn man feine

gefammte STbütid^tit mit bem 25. 3uli, al« bem 2;age feiner

Bermunbung, für beenbet betrauten moQte. diinipler erhielt bei

Beginn ber Belagerung ben Sngenieur ®lia« Sühn, einen

©chlefter, gur SRithilfe gugemiefen. Bei 9?impler« ®ifer unb

.^ingebung barf e« al8 gemig angenommen merben, bag er auch

nad) erlittener Bermunbung bem ihn um fRath fragenben Sühn
nicht nur jebe iHuSlunft ertheilte, fonbern ftch au^ Don biefem

feinem ^blatu« genauen Bericht erflatten lieg unb ihm mehr ober

minber betaiQirte Slnmeifungen über bie gunäcbfi ouSguführenben

arbeiten — für roelche ouch bie ^läne febon fertig fein mochten —
ertheilte. @« fönnen alfo oieHeicbt bie bi« gum 1. augug nu«>

geführten arbeiten mit DoOem Siechte al« Don Siimpler au«geführt

begeichnet merben. (@erabe bei fo fchroeren Bermunbungen lommt
e« h^ugg Dor, bog bcr Sranle nicht nur bie fefte Hoffnung auf

feine BJieberhergeUung, fonbern audh i*« ooD« ©eiftegfrifebe bi«

lurg Dor bem (Gintritt be« !2;obe« beibehält.)
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2lnbererfeit§ ober mufete Killen bur(^ ben SBerfc^r mit feinem

(S^ef bejfen Intentionen ^inlSnglii^ fennen gelernt l^aben, fo bog

er noc^ beffen STobe ganj in ber begonnenen SBeife unb 9{imf)[erS

3been entfprec^enb fortfo^ren lonntc, toobei ibm bie oon bem

[enteren l^interloffenen $lane unb Sufjeidinungen ju flotten fommen

motzten.
*

S£ßenn bo^er oud^ 0torbemberg unb feine Offiziere über

ben lob JRimpIerS oon „tiefer Sroucr erfüllt mürben", fo

mutbte mon fiib bod^ mit bem @ebonfen tröften, bog 91impler

einen tüchtigen ülochfolger binterloffen batte (oon '^nguiffolo unb

Suttinger gor nicht ju rebcn, beren SSerbienfte noch ber

93elogerung burcb ^eförberung )u ^ouptleuten onerfonnt morben

finb). konnte ein Ibeil ber fpöter ouSgefübrten Slrbeiten bem

SBerbienge 9iimplerS, meil noch beffen Slnorbnungen unb klonen

ooQenbet, jugemeffen roerben, fo märe eb bei bem Vertrauen,

welches mon in ^limpler gefegt batte, unifug gemefen, ber 23e«

fogung unb 33eoölterung borin ju mibetfprechen. 3o Sübnfelbft

mochte onfongli^ eine« beffercn ©rfoIgeS ficher fein, menn er ouch

bei ber ?lu6fübrung feiner eigenen 3been ficb boS Slnfcgen gab,

nur noch ben 3been fRimplerS ju orbeiten. ®o mürbe benn

fRimplerS fRome ou^ in ber fpöteren ißeriobe oielfoch genannt,

unb eS mag mancher Serichtecftotter im guten @louben an bie

fortgefegte perfönliche SEbätigleit IRimpler« ouch beffen S^obeStog

fpöter angefegt b“b«n- ®ag Slnbere biefen log noch früher on=

fegen, ifl theild burch bie Ungenouigfeit ber Berichte an fleh, tbeilS

boburch JU erlloren, bog mon ben Sog feiner iöeirounbung für

feinen SobeStog onnobm. ^ierju mag eS mefentlich beigetragen

hoben, bog am 25. 3uli ein Dberftlieutenont äBolter oom

91egimente äBürttemberg fiel. @ine ^ermechfelung mor bo leidbt

möglich.

3m Uebrigen gimmen bie Eingaben bed äBerfeb „!Dad $friegS>

jobr 1683" mit ben Berichten ber in biefem Sluffage benugten

OueQen überein, ^ie Übfehnitte auf ber tt5urg» unb :^öbU9agei

werben ba als baS llßer! beS Ingenieurs ji^ügn angegeben, ^ueb

jene (Shconiften, welche baS SBirten fRimpIerS noch biS jum

halben Slugug bouern laffen, bemerfen, bog er oor bem Eingriffe

auf ben ^auptmaU, ja oor bem 93erlaffen beS tBurgrooelinS ben

Xob gefunben gäbe, unb bag bie weiteren Arbeiten, namentlich

«e($üunbei(iiif)flci 9a^ri;ang, XC. Sanb. 26
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bie 3tbfc^nitte bc« $auptroallc8 ,
oon ftüfjn unb onbetfn 3ngtntturtn

ouSc^efül^rt worben ftnb.*)

if} ferner wobrfcbeinlic^, baß 9JtnH)Ier oerfd^tebene fleqen

bie lürfen ongewenbete Sertbeibigungömitiel empfol^Ien unb ein=

geführt ^at. «So 3 . ®. bie „an longe ©langen gehefteten ©cnfen",

gegen welche bie dürfen al^ eine gegen nQe AriegSmanier Der.

flofeenbe SlBaffe hroteftirten! üDonn bie „leimernen gebrannten

Jtugeln, bie an ben türlifchen Leibern ^erfchmetterten, unb wann fie

bie ungewöhnlichen SEBunben furiren wollten, mußten fie ba8

gleifch bie auf bie Knochen wegfehneiben." ®e waren biefe Kugeln

oermuthli^ ber „gebaefene ^ogel", beffen bie Slrtiflerifien bee

fechjehnten Oahrhunberte erwähnen unb welchen SJimpIer wöhrenb

feines 2lufenthaltS in ben Oftfeelänbern fennen gelernt hol»«»

mochte.

@S War 9f im hier nur fur^e ßeit nergönnt, für bie ®er=

fheibigung oon 2Bien feine lörperlichc Sfifienj einjufehen; er hat

fie früh gum Dpfer bringen inüffen. 3iber tn ber Vorbereitung

unb babutch über fein perfönlicheS ^ugfgtnfein ht«““0 «r on

bem glücflichen Srfolge ben rühmlichfien 9lntheil.

@r war ein tapferer unb pflichttreuer ©olbat unb ein Der«

wenbborer unb ßnbiger 3ngenieur«Offt3ter, unb barum möge

feinem Knbenfen überhaupt unb fpeciell fe^t in SBien aQe Sichtung

gejoQt werben.

Ve^üglich feiner Schriften aber fann man mit bem befien

SJillen 9iimpler fein folcheö Verbienfi jufprechen. ©ie finb eben

nur ihrer Suriofität wegen „intereffant". UebrigenS woOte

©tarhemberg, ober welcher (Seneral fonfi ben Oberfilieutenant

9fimpler nach SBien beorberte, ganj fießer nicht ben berühmten,

reformirenben, fortififatorifchen ©chriftfieCler, fonbern ben geübten

3ngenieur«Dffijier hoben, abgefehen baoon, baß eS ht^t^ «<»6

*) Unter biefen „anberen" mar ©uttinger. 3Ba8 er übet biefe

^hötigfeit gefchrieben hot (in feiner ©treitfehrift Kimplet contra SBert«

müller; 1687), ift intereffant genug, um eS wörtlich beijufügen:

»3<h f^h^ allhicr allen eitlen 9iuhm auf bie ©eite, allein ich bin

felbft Slnno 168b in ber SBienerifchen Belagerung non 2lnfang biä jum

(Snbe mit Verfertigung berer 'Hbfchnitte fo wohl S'ag al8 Sltacht be=

fchäftigt geroefen, habe aber mit ©runb ber Sßahrheit befunben, baß bie

ganj neuen SBerfe benen alten auf feinerlei SBeife ju Dergleichen, niel

weniger oorjujiehen fein." Slnmerf. b. 9teb.
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^efiung ju erbauen gab, fonbern bog eä flcil um bie ^ettl^etbtgung

einet oor 130 3abren erbauten ?reftung banbelte!

SBae über bte fonfltgen ?eifiungen unb SSerbienjte SJimblerg

in bem Sßerle „Da« ÄriegSjabr 1683" gefügt mirb, mag, wenn

mon bte Seronlajfung beg iBerfeg berüdfitbttgt, feiner fd)örferen

Rthtf unterzogen werben, (Uebrigen« fteben biefe SBorte nur auf

bem bef^eibenen, ben 'ülnmerfungcn gewibmeten bctfit

ba wörtlitb:

„©ein ®erluft war für bie Sertbeibiger oon SBien äufeerfi

embf>u^li<^> ju ben fäbigften unb tü^tigften ^eggbau^^

meiftern feiner 3e‘t ber fogar mit bem großen 3n-
genteur 95ouban in bie ©tbranfen trat.

(Sine neue iBefeftigunggmanier (fßerbinbung beS tenaillirten

mit bem bajtionirten Umriffe), welcbe 9iimbler erfann, führt

noch beut* beffen fRamen.

@r war in feinem f^atbe auch fibriftfteQeriftib tbötig, unb eg

erftbienen feine fämmtlitben SEBerfe bei anbrea« Rettin in ÜDreöben

unb Seibjig im 3abre 1724.“

SBenn wir mit SfereitwiQigfeit bie SageS» unb fonjtigen ÜDaten

be« „®a8 jfrieggiabr 1683", weil auf bi8b*r unbenu^ten ofpciellen

Mieten bafirenb, al8 rid)tig anerfennen, fo WoDen wir bagegen bie

zwei erften angeführten ©5be mit ©tiOfdbwcigen übergeben.

a. 2)ittridb,

f. !. Sanbwebrbouptmann.

a d) t r a g.

‘S)er Unterzei^nete fügt biejenigen biogtabbiftben angaben

fiber Bfimpler bei, bie er bei (^elegenbeit einfiblägiger ©tubien

aug febr oerfdbiebenen Quellen — tbeilg alg fitber, tbeilg alg febr

nabrftbeinliib richtig — erforftbt but. @8 finb nur wenige ^aten,

aber beren boeb Diel mehr, alg bigber an irgenb einem Orte zu«

fammengebratbt worben. 3)er gegenwärtige ©tabtratb in 9fim))Ierg

Baterftabt bot ftbä^bare Setffeuet geliefert.

Sg werben b'** {urzgefaßt nur bie fidber ober natb 2Babr>

febeintiebfeit batirten Stbutfatben gegeben; bie nähere augffibrung

unb S3egrünbung foQ in einem befonberen artifel Uber „Bfimpler

olg ©cbriftfieQer unb äRanieren'tSrftnber" folgen.

@eburtgort: 8eignig on bet greibetger äffulbe, unweit
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'Jeip^tg; alte 0tabt Don 5000 @in»ü^nern, bie ^anbmerl unb ($elb|

bau trieben.
|

!Die 9{intpler (ältere 0d^teibn)eife ^Jtompler, fp&ter Siumptei

unb iRümpIer) eine mä^renb beS 16., 17. unb 18. 3abrf)unbertd ii

l'eiSnig fegl^afte, n^eitDerjiDcigte, angefe^cne 8ürgerfami(ie.

Oeorg SJimpIer, ©o^n einefl fe^r begüterten gleifdji

tjauerö gleichen SJurnamene, ber jur 3««* f^bon beiobrt »ar.

©eburtdjabr unfered iRimpIer: 1636.

§rüb Dermaifi, jebenfaQS bor bem 8. 9ebendjabre. 2Babrf(^ein>

U(b in $aud unb gamilie einte naben $ertDanbtcn aufgenomnien

Der äßeiögtrber »ar. 3n bojfetbe $onb»evI eingetreten. 8b

auegelernter ©efell auf bit äBanberfcbaft gegangen, i'änge bei

Dftfectüfte bis Siotanb gelangt unb in 9^iga bei ben ©eb»ebei
©olbat genorben. äBabrfcbeinticb mit ber 8bfl(bt, bem ^triegSi

banbmcrt treu ju bleiben unb alS junger 3J2ann, bem eS an er

erbten ©elbmitteln ni^t fehlte, ftdb emporj^ubringen.

3eugnig ernfter ©tubien: ber gut oerbflrgte 8ufentbalt fRimplerl

in 9fürnberg als ©cbüler beS fDfatbematüerS unt> iDtalerS @ord
ßeit uubeftimmt; jcbenfaHS i»ifcbcn 1661 unb 1669.

Die IBelagerungen, benen 9?impler beigemobnt, norftebcnb

im Jeft unb 8nmertung (©eite 387 bis 390) erörtert.

jRacb ^anbia im ©efolge beS f(b»ebifcben ©rafen Königs*
mar cf gelongt — unbefannt in »eltbem fßang unb ©tanb.

26. 3uni 1669 Lieutenant bei einer ber 24 Kompagnien,

bie Don ben ^erjögen oon $raunf(b»eig unb Lüneburg ber 9fe*

publit ^enebtg ju ^itfe gefanbt »aren.

@infieQung ber t^einbfeligfeiten bei Kanbia am 5. ©eptembet

1669; 14 Dage fpäter ©infcbiffen beS niebcrfächnfcbtn ^ilfSooltS

jur diücffebr in bie ^eimatb, bemjufolge auch IRimpIer iunäcbfl

nach ^raunf(b»eig gelangte.

3»ifcben 1671 unb 1674 @rfcbeinen ber beiben Liimplerfcbeii

©cbriften; ergänzt 1678 burcb eine ©treitfcbrift »iber einen

Kritifer feines ^auptmerfeS.

Die übrigen LebenSumftänbe Dorftebenb im De;t.

9{impler mug bei feinem Dobe in guter Vermögenslage ge*

»efen fein, benn feinen näc^ften 8noer»anbten in LeiSnig — unter

benen ein Seiggerber ©eorg Lfimpler (oielleicbt ©o^n feineS

VflegenaterS) genannt »irb — finb @rbtbeile non Vöien auS*

gebänbigt morben. ©. ©(gröber.
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XIII.

Uene baUt|ltfd|e Hec^nenformeln
Don

Seneife,

©efonbelieutenant im Sobijc^en gu^sllrtitteriesaSataillon 9lr. 14.

(©I^lufe.)

§ 10 .

Contieritcnj ber Sfet^enenittiicFduttit na(^
z = y' — tagr,.

Sie fd)on im § 2 nat^gemicfen mürbe, lauten bie Sebingungen

ber Sonncrgcn} fOi bie 9{ei()enentmidetung nac^ z, mcnn man ben

Urfbi^ung ber Scorbinaten au8 bem ©Reitel ber 93a^n in einen

^unft Derlegt, für roe^en y' = tagr, ift:

1. tagr,* > i/2 (y'*-l)

2 . ? / 1
n . bn . V,“ . cos I,“ cos t,”-i

Z
/ h n—

1

1 + z . ein 2 r, “1- z , cos r, ^

•

!Die erfte biefer ^ebingungen giebt bie ^ejie^ung an, neld^e

jmifc^en Ug T^ unb y' fiatt^nben mug, menn y' abfolut genommen

grö§er alb 1 mirb; bie jmeite liefert, mie man fogleic^ fe^en mitb,

bie 9{elation, mcIc^e jmifc^en ben @rögen tagt,, y' unb >j' bc'

flehen mug, menn y' abfolut genommen gleich ober größer alö

•)' mitb.

Sunö^ft ifl ju lonflatiren, baß ber SaQ, mo y' abfolut ge«

nommen gleicß ober größer alb n“ mirb, nur für ben obßeigenben

Hfl einen ©inn ^aben fann
;
benn in bem auffleigenben Hfle mitb

in bem $unlte y' = —n‘ bie @ef(bminbigfeit unenbli«^ unb flnbet

bemnatb bie matbematifebe IBetraibtung bet 93abn an biefet ©teile

ei(Snmnfcl>l(T|iggci Sabtgang, XC. Sank. 27
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überhaupt eine ©tenje. 3n bem objieigenben 2(jie erleibet btt

0tetigteit beS !6en>cgung8Dorgangd an feiner 0teOe eine berartige

Unterbrechung, bielmehr bleibt für aQe pofttioen äBerthe bon f
bie ©efthminbigfeit enblich unb nähert ftdh, je mehr j' junimmt,

n

beflo mehr ihrem fogennnnten finolen SBerthe v = ]/^^, »eichen

fte im ©rengfalle y = + « erreicht. 5Do nun y' im abfteigenben

Sljle oHe SBerthe jwif^en 0 unb 4- ® burchläuft, fo muß e8 an

irgenb einer @telle einmal gleich unb jjenfeitS berfelben größer alb

V nerben, infofern n' roenigftenb enblich ift. 3)ag ttbrigenb >i‘ bei

allen fogenannten fchiefen SBürfen einen enbliihen SBerth

muß, geht fchon barauö hrrbor, baß unter biefen Umftänben

ftetö einen enbli^en unb bon fRnQ berfchiebenen SBerth beß^t,

baß alfo bie ©leid)ung

dy'= f
n . bn . Vo"

auch nur burch einen enblichen SBerth bon >i‘ befriebigt »erben fann.

3e größer bie Slnfongbgefchwinbigfeit tnitb, beßo »eniger wirb

offenbar b' bon tag « berfchieben fein, unb fann eö baher fe^t

roohl lommen, baß, roenn bei großen Slnfangögefchminbigfeiten bie

©leoationen einen gemiffen SBerth überfch reiten, bie Tangenten ber

f^allibinlel abfotut genommen größer al8 >i' »erben.

3)ann aber bibergiren nach bem § 2 bie fReihen no^ auf«

fteigenben ^otengen ber Siangente beb gaOmintelb, »eiche bie

©lemente beö ©nbpuniteb ber 33ahn barßeDen, unb iß eb bebholb

bon größter SBichtigfeit, gu fehen, ob nicht burch Söerlegung beb

Urfprunga in ben abßeigenben 8lß bie ©onoergenggrenge ermeitert

»erben fann.

SSerlegt man ben Urfprung ber Soorbinaten in einen ^unft

beb obßeigenben äßeS, für »el^en y' = 4- tag t, iß, fo lautet

bie ISebingung 2:

z n—

1

1

COB r.“- 1 4- z . sin 2 Ta -f- z* . cos r

2

I
t

dz

<
e

n . bn . . cos T,”’

\
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Sü^rt man mitber a(0 Variable ein unb beae^tet, ba§

tag r, ^-1

1 1 ,
n .bn

V.n . COS r„n Va“

tfi, fo mtrb:

y' n-l

• +y'* . dy'

tag r, n-l

J
l+y'> • dy' < --^^TbT:^ .dy'

tagi-.

y'

ober;

J’h"'.

n—

l

2

^y' < n . bn .
y.n +

Seocbtet man ferner, ba§

tag T, n-^

J |l+y'*J
^

.dy'.

I*
(1+y-) 2 - ,dy'=y'

n—

1

(i+y'*)^ •‘’y' + OT:^

ifi, fo erhält man f(bUe§li(b bte iBebtngung:

tag r, n^ ,y n— I

2a.
/ (1+y'O 2 .dy’ > ‘/2 /

(l+y'>) 2 .dy'

roelcbe immer erfflQt merben fann, fo lange y' enbli^ bleibt, meil

beibe dntograle fietig mai^fenbe Sunhionen il^rer oberen ©renjen finb.

üdgt man y' btnreic^enb }unef)men, fo mug tagr, einmal

gleieb unb bemnäe^fl gröger al8 V »erben, moraud folgt, bag man
bann eine mebrraalige Verlegung beS UrfprungS Dornebmen mug.

Ofagt man bie 9iefultate aller biefer Unterfu^ungen jufammen, fo

erbellt, bag fi(b bie (Slemente aQer ißunite bet Sabn, welebe

jttifeben ben ©renjcn y' =— >?' unb y' = 4-<» liegen, burtb con=

oergente 9leiben na^ auffleigenben ^otenjen ber !£angente befi

!£angentialiDinIel8 felbfl, refp. nach aufgeigenben ^otenjen beS

UnterfcgiebS ber S^angenten jneier S^angentialminlel bargeUen lagen.

$ür bad praftif^e 97ecbnen ig natürliib, auger ber ©ontiergenj

überhaupt, ber @rab berfelben oon groger ^ebentung. 97nn lagen

27*
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ftd) jtoai bie @tenicnte beä ^nfangöpunfteS bet 93al^n bet SleDationen

untet 45 @tab fietb butcb conoergente ^et^en natb auffietgenben

'^otenjen t>on tag a borfieQen, aQetn, toenn bet großen 9nfang§

gefd^teinbiglctten (über co. 400 m) bie äbgangötoinfel gtö§ec <tU

etioa 20 @rab toeiben, conDergtren bie genannten 9{ei(|en fo fc^mad),

ba| biefelben gum praltifcben ®ebraud^e ftcb nenig eignen. !2)ei

®tunb biefer @rfd^einung ift offenbar bacin gu fut^en, bog tn ben

angegogenen f^äQen ber SBert^ oon tag a fe^r nal^e an >t' liegt
|

unb gugteiib nit^t meit genug Don ber gin^eit Derftbieben ifl, um
,

trobbem bie Sonbergeng günftig beeinfluffen gu fönnen. I

!Sag man unter biefen Umjlänben bur^ Verlegung be4 Ur^

fprungS aug bem ®d)eitet in ben oufgeigenben %ft für bie

(Elemente ber ©eftbü^münbung meit raftber conoergirenbe 92eibet!

erbält, bebarf mobl leinet loeitern Erörterung.

§ 11-

91etbcncnttoi(fclmtct narb z im quabratifcben, cubtfrben

unb Mquabratife^en SufimtberftanbiSgcfe^.

fD'ian gebt ou§ Don ber ©lei^ung:

*' = (z')=virV,“ . cos r, “

z n— l

- ^
(1 + z . sin 2r, + z’ . COS r •)

" • <1*

cosr,“-* g J

mitbin roirb:

ds

'

r

^
. 1 4- z. sin 2 r, + z* . cos r • 2

cos r,“-* g L

0 eet man ber ftürge b“iber:

, 1

cos 7 ,“-' g

n—

l

fo nirb:

/D— 1\ B—

S

- _-A •(«'

cos 7 ,”-' g \l J

U. f. tD.
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unb erhellt, bag man jur Gilbung ber üDifferentialquotientcn Don

f nac^ z bie bem § 2 btigegebcne S^abcIIe benu^en lann, nenn

mon in berfelben für y f^eibt unb p =V fe^t. ®o
ü)= 1 + z . sin 2 r, + z* . cos r, •

ift, fo wirb

:

ft)' = sin 2 T, + 2 . z . cos t, *

ft)" = 2. cos 7,"

’ ft)’" = 0

unb für z = o:

<«o
= 1

ft)„' = sin 2 r^

ft)," = 2 . cos T, “

3luf bie angegebene S93eife gelangt man ju ben Seltnen:

v,n cos 7,“

1 n . bn

”C03 7,“-i g

1 D . bn i
~

. 1 ! sin 2 7,

1 n . bn

COB7,°-l g
2 j. 2! sin 2 7,*

2 /

+ 1.1^
j

. 1 ! 2 . cos 7,

'

C08 7,“-l g

?=1\
2 ).3!sin27.'

-+-3.(2 1.212. cos 7,". sin 2 r,

2 1.4 ! sin 2 7,
‘

4 7

-t-6.^
2
J
.3! 2 . cos 7, ^ sin 2 7,

•

-+-1.3. f
2 ^2 ! 4. cos 7, *1

U. f. ».
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@ubfUtuirt man bie äBertbe bon >'« unb beflen Hblettungen

2
in bie StobeOe unb fefet p =——, fo erl^filt man g.x', unb beffen

!l)ifferentiaIquott(nten unb lann hierauf z unb y ato bleiben nadi

auffltigenben ^otenjen bon z barfteUen. man ber Ilürje mcgen

n STv.-Tco^ rV"
entf|)re(ben bem ®It.

mente Zn = o bte (Stemcnte x= x,' unb y= h,', fo »kb im

quabratif^en @efetje:

I. X - x,'= iD (1 + z,) - sin 2r. . z,»

1 3 X 5 3 7
“¥ 20

6‘ "^28 16 36

2 5 1 7 \—^z.’+^z/— gZ,*4-gQZ,'»)+8inr,.C08r,‘.f,'‘

• (40 24 56 16
t2*"’~40®*"*)

-<-8iu2r,«.f/‘.

21

160*» ,.)]

(^z »-i
|bO “ 35

32*»"“*"56*»’ 64*»''*"48**’

II. y - L.' = M-Ä-!
.

p,'.. - In (1 4- z,)^ - sin 2 r.. f.’*

' (l6*’‘‘~i0*"‘‘^ 8
~ 6

*»’

+w **'’“
11

*•

.^^ÄQSr/.Vs.^^z,«-!

-|i*.--]+8in2r.‘.f.'‘.^lz.«-Az.’+^z.*

5 . j
3 21

• 72*» "^S^** 176*» ')]+ tagr,.(x— X,’)
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I. X- X.'=
.

j's

.

^[1
z^]Vs_

1j
_ g.„ 2r, . f.-

n
, 5 ^ 4 . 110 ,, 110 ,

1309
.

(9'’* 36^’ ^27’'’ 729*’ '729*
• 8748**

^ 26180
,

8602
,

\ fl .

177 147 *’ 59‘ 019 *’
j

• (18
*’

2 . ,
20 . 440 . ,

385
27*’ '243*’ 5103

*’’"' 4374*’

5236

59049
*’

275 . .
385

»

j+8ia2r, z,‘—

'•)]

5236

59 049
'

5 . .

20
,

81*’ ^189*’

9163

1944 ’ ^2187 ’ 43 740 ’

II. y- h.'= I‘-- ‘

.

1^1
. f,”|^[l + z j'^*-4.[l +z,]'/V3j

• o f 1 . 1 . ,
10 . 220 ,- ein 2 r.. f, ». z.‘ _ z,»+ z,e _ z,’

385 2618 ,,2618 86 020
^2916*’ 19 683*’ "^

19 683*’ 649 539 *’
J

i t u f ^
» 5 . .

120
,

55 ,-‘•os^-’-f’
‘-(i5*’ -81*’ +1701*’ -?29*’

1540 2618 4760

19 683
*• *

32 805
*

’ ' “+ 5^ 049

f/’.
\^216

sin 2 r,‘

275 7710 5 .*’'—
189

*’ ‘ + 54
*’“ — 2187 *'$^.486

*’’ *

- 43?4 "jj
+ tag ^
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int biquabratifd)en

1 . ^ 9 . 35 . ^ 135
,

8 64®* ^64®* 256®* ^1024®*
(
2079 _ . 1001

16 384®* ^8192®

(13 /"JLt 4 3 ,

*
’^ie * 40 *

3861^

32 768
z,'"

^

— (1 — sin r,*)

5
.

5
,

64®* “64®*
315

‘

4096
’

77 . ,

1024®*
3003

40 960'

f * 4 I w S _ , w .
• * •\80 * 64®*

' — sin r, . cos r, * (3— sio r, •

^15 ,
35 ,^35 ,

^896®* 2048®* '2048®*

«j+ sin2r.». f4'‘.(|^^ 4‘-,^Z 4
‘

81081

327 68Ö *
jj

m
40 96Ö®*

135 2835
^

3465

l024®* 16 384®* '16 384®

II. y-h,' =
g

-3|l + z.]’^' +2^- sin 2r,

’lö**

9009
'

8192C

16
*

^3
'4096

-J8 2 ,o__63 ^
4096 * 4096

. .
15

z,® — 945 , 231
z .

* — z*®
128

i
128

*
8192 * 2048

,* 4
“’— 3510

,

32768'
»/•)-(l— sin

^

^ z *

,20
‘

. ,
15

z,’ — 35 , . ,z," + 35, ,
683

z,“*
224 512

‘
512 * 10240

^ 4»)-- sio r, . cos r,“ . (3- sin T , •)

^ z «-
96

*
-.3

,

224
* ^1024

®*‘-_ 35 , .

2304
*

_ 135

1792
*

.

945 315 ^
,

8237

8192 * 2048 * 32768
*

_J3I1
z...^

32768 * J
+ tag 7-, (x— X,')
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Dur^ pajlenbe oon tag r, toirb man cS immer enet^en

fönnen, bag btefe 'Formeln fo rafe^ conoergiren, bag man ju ^ö^ern

^Jotenjen Don z unb weitern ßlammern, al8 ^ier angegeben ftnb,

nic^t auf^ugeigen nötl^tg ^at. 2Ba8 ben firaftifd^en ©ebrauc^

onbelangt, fo genügt bie Semerfung, bag bte etngige ©cbmierigleit

in ber Ermittelung beö EinfaQminlelS begebt, wogu bie Formeln

II benu?t werben mügen. Diefe Aufgabe lögt geb am begen bur^

'iPtobiren löfen.

33iel bequemer würbe g^ freilid) bie fRe^nung gegalten, wenn

man bitt, analog wie in ben §§ 4, 5, 6, bie fReibenentwtdelung

na^ (x— X,') gu $ilfe nähme, weil btefe geb auch in oorltegenbem

goOe burtb bebeutenb rof(here ßonoergeng au«geitbnet.

3nbegen liegt ber Aufführung ber fReibenentwidetung natb z

in biefer Arbeit lebiglid) bie Abgcbt ju ®runbe, ein SRittel jur

ßontrole ber bemnöcbg aufgugellenben fRe^nenformetn gu bieten

unb gwar in benjenigen $öQen, in welken bie fReibenentwidelungen

nath y' ober x nicht mehr conoergiren, unb bi^tgu reifen obige

(Formeln oollfommen aud.

§ 12 .

Formeln für ba8 giraftifc^c 9lc(!gnen.

fS3enn man bet ber weitern Integration ber @teicbung:

/ , ,AV 1 n . bn
/n—1\

(l/Bj') -^+-
5
-- y' + Vs • I

-
1

•

V 1 /

'n-l\

+ Vs . I '
)

•
y'“ + Vt

(
-

)
.y”+ ...

V 2 ; \
. 3 /

btejenigen fßotengen oon y' oernacblöfggt, welche bö^)« “l* ^*2

erge gnb, fo gelangt mon ju ben „gefdbloffenen Formeln":

2n—

2

~ n—

2
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in melden fp=
n,bn^. v >

Semetit mug loerben, bag bie l^ormdn I. unb II. für bcn

^oU d=2 gnnloS »erben, no fie bie §orm:

annel^men.

2)iefe gefd^Iogenen Formeln finb feineSmegS neu, »enn {te

auc^ meinet üBigen« in fo aQgemeiuer §orm, »ie ^er, bid^er

nirgenbd befannt gegeben mürben. 0ie lonnen aus na^e liegenbem

©Tunbe nur fo lange genaue fftefultate liefern, alS y' ft^ ni(!^t

meit Don ber 9{uQ entfernt; mit roadjfenber (Sleoation nimmt ihre

©enauigleit immer me^r ab unb jmar, je gröger bie @ef^og<=

gefcbminbigfeit ig, um fo raf^er.

liegt nun ber ©ebante nabe, ob ni(bt burdb Einführung

Don gemiffen Eonüanten an ©teile ber oerna^Iäfggten böberen

^otenjen Don y' bie bü?5glid)leit gegeben mirb, bie für re^nerifi^e

^totdt bequeme geftbloffene f^orm beijubebalten unb babei bo(b

felbg bei getrümmteren Bahnen genaue SlecgnungSrefuItate }u er«

jielen. Um ben genannten 8“ erteidben, menbet ber SJer.

fager eine belannte fStetbobe an, mel(be oft mit Sortbeil jur

näberungsmeifen Dargedung Don gunttionen benubt mirb.

äBenn man

f(x) = a.o + b./S + c.y + d.J4-...

fe^t, mo «, /J, y, J . .
.
gegebene gunftionen Don x unb a, b, c, d . .

,

unbelannte numerifcbe Eoefgjienten gnb, fo lagen g(b bie Unteren

für febeS begimmte ^nteroall ber Variablen x gets fo begimmen,

bag baS aritbmetifcbe iUiittet ber Ouabrate oder gebier, meldte

man burd) obige ©ubgitution macht, ein dlMnimum mirb. 3)ie

anmenbung biefer SRetbobe auf ben Dorliegenben gad ig bö«bfl

einfach-

Digitized by Google



415

Sunfic^P erhellt, bag bie Sntegrale

y'

f (i + y'>)

n—

1

2

. dy'

2

• y' . dy'

1

n

. dy',

um beten annä^eiungötocife S)arpeQung ed ftd^ ^anbelt, im 9111'-

gemeinen in gefd^loffener gorm fi<^ nur bann »erben au8n>ert^en

loffen, wenn bet Äugbrud

/(l + y") * .dy-

0

but^ eine lineare gunßion Don y' erfe^t wirb. Unter biefen Um«
flanbtn lägt pib ber @inPug ber berna^lafPgten böseren $oten}en

Don y' bur(b bie @infübrung gweiet Sonpanten K^ unb K, jur

Oeltung bringen, inbem man fe|t:

y'

y
(1 + y'O

^
. dy' = K, + A', .

y'

@<breibt man bet ftfirge »egen fär

y' y" y'

j
dy' A,

J'
y'* . dy* = B,

J'j‘
.6y'= C

y' y'

/ r — r r

I
dy' .1 (1 + y'*) ^

. dy' = E, / y' . dy' . / 1 + y'*) ^
. dy'= F,
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fo müfien bie donflanten, bamit baS aritl^metif(^t 312ittel bn

^e^lerquabtate ein älltnimum toirb, btn beiben ©lei^ungen

A.K,-\-C.K^ = E
C.K, + B.

genügen, woraus fi^ ergiebt

1II 3F— 2y'. ßj

12 r 1
A\ = y„ .

1

1

©0 lange nun y" fleinet nlä 1 ijl, laffen bie 3ntegtale

E unb E but4 conoergente Steiben na(b auffleigenben ^otenjen

Don y' entroirfeln, unb erbölt man bonn:

!Da§ übrigend biefe |$ormeln für ungerabe äBertbe oon n auib
|

gelten, wenn y'* größer ald 1 ijl, beborf »obl feiner näheren (&.
|

örterung. !

SBirb y" größer al8 1, fo loffen fi(b allgemein gültige f^ormeln
i

für bie Sonflanten nicht »0^1 auffiellen, meil bann bie integrale E

unb E nicht allgemein integrirt »erben fönnen; für febeS beflimmte d

lönnen natürlich au^ f^ormeln für bie (Sonflanten gemonnen merben,

bie freilich recht fomplijirt audfaUen unb noch am einfachfien ftnb,

wenn n eine gerabe 3ohI ‘P/ welkem gälte bie 3ntegroIe E

unb E fleh in gefchloffener gorm audwerthen (affen. jDie 8uf>

fieUung folcher gormeln unterbleibt, ba man einerfeitd für jeben '

2Berth bon n befonbere abjuleiten hätte unb man ftch anbrerfeitd

auf eine anbere Seife hdfm lann unb oft auch >bei( bie

9iechnungdrefultote, welche man burch (Sinführung ber (Sonftonten A',

unb K, erhält, bei @(eoationen unb gaüwinfeln Über 45 @rab in
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Dielen öSHen ju ungenau »erben. SEBeiter unten folgt eine

tabetlorifc^e 3«f®®menftellung bet SBert^e bcr ©onPonten färbte

bret gebräu(^U(^en 933iberftanbggefe|e.

917an ^ot nun:

/
y'

n~l
2(l+y'»)- " dy' = A', +A',.y'

alfo nitrb:

®e^t mon

1 cbn 1

Vo" g
’ ‘ ”

Do"

b» . Ä g )

fo bleiben bie f^ormeln I— III befielen, nur inu§ in bcnfelben

bureb ®o unb bn but^ ßn erfe^t »erben.

®urcb »eitere 3ntegrotion ber ©letebung:

1 A-" 1— z'l 3 =
g / Vjn.COST,"

n—

1

1 n . b ( i~ T~2
~

cos r, / I

l + (z •8in2r, +z« .C08r,»)j -dz

0

_ 1 1 n.bn
~ Vj^.cosr," cosr,“-‘ ’

g
‘

/l 1 \ \ /l
•| ^z«.sin2z, z’.cosr.»

J
+ l *

|
I

^
z» . sin 2 r, ’

g
z‘ . cos r, 4-

I

— z* . sin 2 r, . cos T, 4-
A o
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gelangt man, nenn man nur baS erfie ®Ueb bet 91ei^e berüd«

fld^tigt, ju ben «ermeitcrten gefi^loffenen fformcln“:

IV.x-x'.==—
2
-^n V, > . C08 r.

.fn .

n—

2

(1 + Zn) ” — 1

„ n ,*.C08 T,« p ,
V. y—h , =5 s* •^ > 2n—2 g

“ 2 n—2 ,

(1 + 2»)“

n—2 n 1

.(1+Zn) 11 +n_2 (2—x'i)

[

n-1 -1

I

(l + z„) “ -1
,

g.COST,“— 1 1
norm f = n7bi.\v,»7co77:n S'feöt ifi unb bie

(Elemente x',, h',, t', bem Slemtnte z = o entfpret^en.

3m quabcati|d)en ©efege lauten bie Formeln IV unb V;

,
V *. C08 r

,
.x_x,'= J—^— .f,'.lD(l + Z,)

y — = l^z,
— ln (l+z,)j + tag r, (x — x,')

9luf gan} btefelbe äBetfe nie oben lann ben erneiterten ge«

ft^Ioffenen (Formeln ein neit ^öberer @rab oon ©enauigfeit ertbeilt

nerben, nenn man ben Hinflug ber oernaibläffigten böb<2e>>

^otenjen oon z burtb bie @infflbtung jneier Sonflanten unb

jut ©eltung bringt, gör le|tere erbölt mon bie äßertbe:
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A:,' = -( ^ 1.2a.
1 30

’

H- ~b . 4--J . b*

.

o 7

+ |g.b>.z‘4-ib».z

Ä'

+ ^.b‘.z*+. 4-

^)i«ilt ijl a = sin2T, unb b = 1
/2 ctg. r, gefeftt.

@ine netter unten fotgenbe ÜTabelle enthält eine 3u|o<ttmen»

fieflung non SBertbeu ber Conjtanten Ä",' unb K,' für bie brei

gcbräu^Iic^en Sßiberfianbdgefe^e.

1
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SRan ^at:

n . bn
( /k *

) v,n . cos r,“ "^cosr,“— * ' g
• (^'i +

fe^t man:

unb

1 1 n . bn 1

V,“.C08T,” coa r,n-l * f
*

* 0,»

bn . A^, = ß*ji

fo bemalten bte ^^nneln IV—VI t^re ©ültigftit, nur mug in

i^nen v, . cos t, burd) v> unb bn burd^ ß'a erfc^t merbcn.

Um Serroe(^ötungen ju bermetben, miQ ä3erfaf[ec bie ben
gormeln I—III analogen gormeln, roeldje bte Sonflanten A',

nnb A, enthalten, „geft^Ioffene Jlnnü^erungSformetn" nennen,

wöl|renb bie ben gormeln IV—VI entfpreibenben, meltbe bie ®ons

ftanten K\ unb A', enthalten, „ermeiterte gef^loflene ännöI^erungS»

formein" l^eißen foHen.

9ßaS ben @tbraud^ ber foeben abgeleiteten Snnä^erungS:

formcin anbetrifft, fo glaubt ^ecfaffer mit SlUcfftcbt auf bie %u0«
fü^ruugen beg §8 fub furj faffen ju lönnen; nur auf folgenbe

fünfte min berfelbe noc^ l^inmeifen:

1) ®ie Confianten A, unb A«, finb für ben auffieigenben

älfi bofitio, für ben abfieigenben negatio ju nehmen, roübtenb A,

unb A', in beiben frönen bofitt»

2) @0 ifl nic^t erforberlid^, jur Ermittelung ber Eonflanten

'SbgangS: unb EinfaUminfel in DoOer @enauigleit in Rechnung ju

fleUen, Don benen bied auc^ aOein mit erflerem möglid) mare,

mäl^renb man lebteren nur anna^ernb lennt — annfi[)ernb lägt ftd^

berfelbe mittelfi ber gef^Ioffenen Formel II berechnen; ti genügt

Dielmel^r, bie genannten 2BinIeI auf ganje @rabe abgerunbet }u

berüdflcgtigen, bo fclbfi ein geiler oon 1° bi« 1'/»°, ben man
hierbei macht, ba« niefultat in leiner bemerlenSmertben äBetfe

beeinflugt.

3) Ein menig umflänblich ift bie ^Berechnung beS SoQtuiuIel«.

mo)u bie Oormeln II bejm. V benu^t merben müffen; im 9IQ<

gemeinen fommt man hier am fchnellflen burch ^robiren an ba«

3iel, me«huli> Serfaffer barauf oerji^tet, SRethoben jur 2öfung

ber betreffenben ©leichungen anjugeben.
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4) SBqS bie SEBa^l beS S33infel8 r, bet 33cnu§ung ber er»

weiterten geftbloffenen ännäbetungSformeln onge^t, fo mu§ offen»

(mt bie ©enauigleit ber fRefuItote, meiere bie genannten gormeln

liefern, um fo größer werben, einen je nfiber an « bejw. r' tiegen»

ben iBertb üon r, man in 9?e^nung jlellt; onbererfeit§ jebod^ borf

man r, nid)t ju groß wälzten. Weil fonfi bie ©enauigleit bet

gefd)Ioffencn tlnnoberungöformetn, beren mon ^ur Ermittelung bet

Elemente x',, h',, t', jc. bebarf, beeinträchtigt wirb, wenn man
nicht jwei fö' machen, aifo je jwei»

mal bie erweiterten gef^loffenen 3lnnohetung8fotmeIn anwenben

wiU. 3“ lefttcrem iUlittel wirb man inbeffen wegen ber Un*

bequemlichfeit ber 9?edinung nur bonn greifen, wenn man muß,

ein gaQ, welcher im Allgemeinen bei Eleoationen unb goüwinfeln

Don mehr ald 55 @rab eintritt.

SUetfaffer hat nun bei feinen praftif^en ^Rechnungen bie Er»

fahrung gemacht, baß e§ für bie @enauigleit ber fRefuItate am
günftigflen iß, bei Eleoationen unb ^allwinleln jwifdjen 15 unb

40 @rob, fowie ^wif^en 55 unb 65 @rab einen jwifhen 5 unb

10 @rab geringeren unb bei Eleoationen unb ^aUwinleln jwifhen

40 unb 55 ®rab einen jwifchen 10 unb 15 @rab geringeren SEBerth

Oon r, in ßlechnung ju fteüen. 5lRit Slüdpcht hi«anf ßnb auch

bie Jobellen, welche bie Eonßonten A', unb K\ enthalten, ent»

wotfen.

5) ÜDie t^rage, in welchen f^SlIen bie gefchloffenen Annäherung^»

formein für praltifche 3»>ecte genügenb genoue fRefultote liefern,

in welchen bogegen bie für bie ßie^nung oiel unbequemeren et»

weiterten gefchloßenen gormeln angewenbet werben müßen, läßt

ßch a priori nicht beantworten.

Um bie ©renjen ber Anwenbborleit bet juerß genannten

Sotmelgruppe feßjußeHen, würben oon bem Setfaßet innerhalb

bet brei gebräuchlichen SBiberßonbögefehe eine Anzahl »on S3ei»

fpielen burchgerechnet; bie Ergebniße biefer Rechnungen folgen in

nochßehenben Jobellen. Jie in Älammern beigeffigten

würben mitteiß ber ooDfommenen gormeln gefunben.

CieStminkoicrjigflcr ja^tjang, XC. S<inl>. •28
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unb

Äune I

15^^ Äonon«!

mit !üang=

jranattn

läcm3^rijn;e=l -«f

mit Sang: g
granattn §

Qia^tifdpc^ 9Btberftanbi»gefe#.

Sl-"» fSötitr I

mit Song: ^
oranattn r

^o--, 32“ 50^'
I 77 ::i 1757 1634 3391

^ [32“ 51,2 ] [1757] [1634] [3391]

1

44“ 55' I

, .9 7i7ß q' 1979,5 I 1822 3801,5

^ j[44°5a'] [1979,5] [1821,5] [3801]

23° 57-
’on->q iq9 9

[23° 57-]
^^-^'^

[1778,5] [1611] [33895]

30“ 265' iQrt A i8fi
7’ 2056 f 1834,5 I 38905

[30“26,7']/^'V'^'' [2056] [1834,5] [38905]

36“ 43- L77J ,0. I 2264 1996 I 4260

[36“ 46-]
i

1708
[2264,5]|[199653| [4261]

29° 32,5- onQ7'i7-q' 2311 i 1854 4165
[29“ 33,2-]; -^''i

^
‘ [2311]

|

[1854] [4165]

I

37° 25- Kqoi 171 2588 2025 4613
[37“ 27-] [2590] ! [2026]

|

[4616]

i
44° 39- 2775 2134 1

4909

I

[44“ 43’] I
I

^^^'1 [2778]
j

[2135] [4913]

I 30“ 50- 17, I

2332 1824 4156

[30° 53’] "^'^1
!

[2333] [1825]
|

[4158]

38“ 56-

,
[39° 2’]

1QQ icriR! 2595 19i8 4ö<3
18»

1
160,0

j

granaten - 46“ 18- 'iTiJißsg 2769
|

2077 | 4846
^

.
[46“ 23’]

j

[2774]
j

[2073]
,

[4847]

„o 26“425-

i

947^180 111
2778 2028

j

4806

[26“ 445’], [2779] > [2028]
j

[4807]

i

36“ 435’ 919 7 170 8 3185 2239 ‘ 5424^
[36° 47,5-]

21», <170,3
[2237] [5426]

28en> Sing:

fanone mit

^artgufe:

granaten

15'"' Sing«

fanone mit

Sang«

granaten

11° 20 5-'
1®°'^''^'

11 A»,Ö
, [ißoö'j 335,5 269,1

!

1 1

,10 01 40 [2go gY -,j 305,5j 242,7

I

I

^ |[15° 30,5-]; [2178] ! [1644] ! [3822]

^
i,’^9fi-, V^29° 42,3'

1 940^! 172
1' 2922 r^3^f49^

|15 26 15 j[99o44^7’]|240,-^ 1^2,1
[2925,5],[2035,5]' [4961]
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Snbifi^ed fötbtrßanbdgcfe^.

(Beicht!

unb Igb, c

m

a

0

t’

o

Vo

m

v'

ID m m

w

m

h

m

^Siörfer

& Song:

jranaten

134 21° 48'45"
22° 45'

[22° 46,2']
119,7 125,3

607

[607]

592
[592]

1199

[1199]

122,9

[122,9]

1 29° 7,5'
33° 42,1'

[33° 42,5']
159,8 169

1671

[1670]

1532

[1531]

3203
[3201]

489,5

[489,3]

214 40°
45° 24,5'

[45° 25,7']
137,8 170,2

1880

[1881]

1722
[1723]

3602

[3604]

832,1

[833,8]
o

59° 26' 15"
63° 23'

[63° 21']
92,3 192

1652
[1651]

1551

[1549]

3203

[3200]

1469
[1469,4]

1

Rurje

1

20°
23° 38,3'

[23° 38,3’]
203 195 2-

180,^
[1769]

1616

[1616]

3385
[3.385)

338,7"

[338,7]

f“ Sanone

Rt Sangs
253 25°

29° 45,2'

[29° 45']
191,3 191,3

2046 1853

[2046,5], [1852,5]

3899
, 505,1

[3899]
;
[505,2]

granaten

\Q
30° a5° 41,5'

[35° 41,7']
180 190,2

2267 2041,5 i 4308,5 | 696

[2268,5] [2042] l[43I0,5] [696,5]

‘»Sronjes r-

1

20°
27° 5,3'

[27° 5,7']
215,4 199,5

2393
1

2026

[2393,5], [2026,5]

4419

[4420]

481,3

[481,6]
Boiif C/73

ffi Sang:
8
8
O

326 25°
33° 55'

[33° 58,4']
205,2 195,5

2714
1

2275 1 4989 ' 705,4

[2717] [2276,5] [4993,5] [707,3]

gtonatm 30°
40° 13'

[40° 18'J
191,2 195

2949
[2S155]

2461

[2463]

5410

[5418]

954
[958,4]

€(|n)«rtä
t-

444

7° 37,5'
11° 31,2'

[11° 31,5']
288,7 230

1633

[1632]

1326,5

[1327]

2959,5

[2959]

124,2

[124,2]

w Sang:

jranaim
. QO

c
16° 56' 15"

27° 47,8'

[27° 47.6']
229,6 190,1

2647

[2653]

2036
[2035]

4683
[4688]

479,3

[481,5]

Ei^mere

Ranone

•tStanoten

1

450

20°

25°

32° 15'

[32° 16,4']

39° 35'~

[39° 45,3']

226,1

208

194 6
[3076]

192,4' 33^
[198.5] [3104]

2358
[2356,5]

2582'

[2588]

5429
[5432,5]
^
5962
[5992]

665,3

[666,8]

""944,r
[956,6]

C/80
00
o 30°

46° 53'

[46° 13']
192,3

193,3

[l33.8]

3587
[3626]

2740
[2751]

6327
[6377]

1944

[1267,8]

8™ 3ling:

•äwne mit

tflrtgu^i

r- 11° 20,5'
15° 27,8'

[15° 27,7']
343,6 291,6

3155
[3155]

2692
[2692]

5847
[5847]

347,5

[347,5]

§8
vH

473 15° 31 '43"
21° 54,2'

[21° 55,7']
318,1 272,9

3915
[3915,7]

3268 7183
[3265,5] [7181]

607,2

[607,2]

panaten
CO
Ö“ 40°

52° 50,6'

[53° 3']
218,7

264,1

[264,9]

5900
[5947]

4827
[4837]

10727
[10784]

2837
[2881]

Jting:

h»ne mit

6° 13' 7,5"
9° 16'

[9° 15,9']
323,5 258

1642,5

[1642]

1345
[1345]

2987,5

[2987]

101,1

[101]

485

9° 14° ir
[14° 11,6']

294,4 232
2101

[2101,5]

1669,5

[1670,5]

3770,5

[3772]

192,2

[192,3]

Sang:

S^anatm
1

15°26'15"
25° 37,7'

[25° 38']
251,1 204,1

2890
[2892]

2212
[2211]

5102
[5103]

475,7

[476,5]
o

27° 15'
43° 25,2'

[43° 42,8']
203,8

195,4

[l95,7]

3694
[3739]

2789 6483

[2798,5]i [6537,5]

1154,2

[1178]

; ..=^3glC



21cm gjjörfer

0,10000

—

9

214

29° 7,5'
31° 32'

[31° 33']
171,7 187,5

1804,5

[1804,5]

1723

[1724]

3527,5

[3528,5]

516,9

[516,8

mit l:ang=

granaten 40°
42° 43'

[42° 44']
149,9 189,5

2063
[2066]

1979
[1980]

4042
[4046]

890J
[892,2

Äurje Ol
20°

23° 3,7'

[23° 3,7']
206,2 201,9

1792

[1792]

1660,5

[1660,5]

3452,5

[3452,5]

3413
[3413

15cm iiauone

mit liang=

1

P
253 25°

28° 54,6'

[28° 55,2']
195,7 199,4

2088,5

[2089]

1926
[1926]

4014,5

[4015]

5113
[5113

granaten o 30°
34° 32'

[34° 35,7']
1«5,1 199,2

2321,5

[2322]

2138,5

[2138,5]

4460
[4460,5]

70t)

[706.6

12cm SSronje:
15°

19° 16,6'

[19° 16,7']
239,4 216,5

1969

[1969,5]

1730,5

[1730]

3699,5
[3699,5]

28t),

7

[2863

Hanone C 73

mit Sangj

1

325 20°
25° 58'

[25° 59,2']
224,1 209,ö

2395
[2397,5]

2084

[2085,5]

4479
[4483]

47.83

[4793

granaten 25°
32° 17'

[32° 20,5']
210,6 207,2

2736
[2741]

2372,5

[2375,5]

5108,5

[5116,5]

703,4

[7063

©dimere
10°

14° 34'

[14° 34,2']
280,2 235,8

2008,5

[2010]

1668
[1669]

3676,5

[3679]

202,1

[202,4

12cm Sanone

mitOranaten

1

450 15°
22° 13,5'

[22° 17,5']
264,4 220,6

2600
[2606]

2131
[2135]

4731

[4741]

4033
[406]

C/80
(N
o' 25°

35° 58'

[36° 14']
219,6

212,7i 3410

[213], [3448,5]

2793
[2816]

6203
1

928

[6264,5]; [946,6

2bcm 3ling=
o 11° 20,5'

14° 47,8'

[14° 48,5']
350 308,2

3181

[3182]

2781
[2781]

5962
[5963]

347,8

[348,1

lanone mit

öortgu^»

1

s
§3

473 15°31'43"
20° 40,2'

[20° 41,8']
327,7 293,5

3982
[3983,5]

3430
[3431]

7412 611,2

[7414,5] [611,1

granaten
t^
o' 22°

29° 25,2'

[29° 28,2']
301,1 283,8

4966
[4975]

4243
[4247,5]

9209
1

1119;

[9222,5] [1123,

15cm Sing«
9°

13° 10'

[13° 10,5']
302 252,9

2099

[2100]

1741

[1742]

3840
[3842] [1^

tanone

mit Sang«

1

485 15° 26' 15"
23°!'

[23° 9']
265,3 230,3

2952
[2964]

2406
[2411]

5358
[5375] [47^

granaten O 27° 15'
38° 50,6'

[39° 18']
223,8

223,6

[»4 , 1]

3922
[3990]

3207

[3243]

7129
[7233]

ll.SU

[12n

Digitized by Google



425

^ie in obigen ITobeden niebergetegten bered)tigen ju

folqenben ^uffieQungen:

a. iDie gefcbloRenen Slnnä^erungSformein liefern im 21H»

gemeinen ju Heine SBert^e bei ^a^nelemente.

b. 3)ie @enauig!eit bei genannten f^ormeln nimmt ab:

a. mit bei @(eoation,

unb bei gleicher @leDation

ß. mit ben 2uft»iberfianb8»6on|lanten,

y. mit ber ^nfangSgefc^minbigleit,

o. mit ber 3<ibl n.

c. ©egt man feft — um einen ÜJiafefiab ju ^aben, inner»

^alb melier ©renjen bie gefebloffenen annäberunge»

formein für bie ^rofis brauchbare fßefultate liefern —

,

bo§ bie mittelft ber genannten ^ornieln erre^nete ©^u§»
weite um böibftenö 0,2 »/e oon ber tbeoretifdb genauen

obweicben barf, fo ergiebt ficb al0 ©renjc ber anwenb»

barfeit ber gefc^loffenen annoberungeformeln für mittlere

unb fleinc Saliber eine ©cbugmeite oon etwa 5000 m;

bei f^mereren Ralibern rüdt biefe ©renje noch weiter

hinauf, ausgenommen bici^Don ftnb im allgemeinen bie»

jenigen ^öUe, in welchen bie ©leoationen unb SaQwinlel

gröger alS 45 ©rob Werben.

©S folgen nun einige fRe^nungScrgebniffe, wie fte mittelft

ber erweiterten gefd)loffenen annol)crung8formeln erjielt würben.

jQnabratifcbeS äS^tberftanbSgefeg.
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2Biberftaitb§gef(<;.

i ''

1

v' X. X. w 1 ii
t

m 0 m
1

in m m

1

i

ni ^ m

@(bn).
12““ Äanonen

mit

©ranaten
C/80.

1

450

25°
39° 44,5'

[39° 45,3']
208 1 Qo Sil 3403

[3404]

2588
[2588]

5991 955,7

[5992] [956,6

o
30°

46° 14'

[46° 13']
192,3

t QO Q’ 3626
lyd,»

|-^g2g|

2753
[2751]

6379
,
1267,6

[6377] j[1267,i

28«» Kings

tanone mit
$artgügs
granaten.

1

5S

t-»
CO
cT

473 40°
53° 2'

[53° 3’]

218,7

^ 5944
264,9

1

[5947]

1

4839,5 ilO 783,5' 2878,€

1

[4837] ![10 784], [2881
1

15«'» Kings
lanone mit

£angs

gronaten.

1

o

485 27° 15'

43° 42'

[43° 42,8']

203,8
!
3737,5

195,7

[3739]

i

2798
1

6535,5 1177,6

[2798,5] [6537,5]! [1178

1

SiqnabraHfi^eS äSiberfitanbbgefel;.

II
MH|HH 1631 n w

IQUn!
m

1 IIII wMHW
21o» a»ör[et

Ci

J 60° 56' I 1837 1795 3632
!

1591/
mit Sangs

gtanaten

O

214 i59° 26' 15"

[60° 54']

100,8 192,8

[1836] [1794] [3630] [1590

Scbmere
Cb

450
!

36° 13'

1

3447 2815,5

1

6262^
1

945/

mit@ranaten
C/80

P
ö*

25°
[36° 14']

219,6 213

1

[3448,5]
.
[2816]

I

[6264,5]
i
[946,(

1

150“ jiings

lanone
mit Sangs

granaten

Cb

j485 27° 15'

39° 16,5'

223,8

i

224,1

3989 3242

1

1

7231 1216

ö'
1

[39° 18’]
1

[3990] [3243]
1

I

[7233] [1217

Sie in ben lebten SobeQen enthaltenen 3ah^<>i lourben —
ein Qeifpiel, bie iDiörfetbahn, ausgenommen — mittelfl je einer

3u)if<hrare(hnung für jeben %|l gemonnen, unb bftcfte man hitcmit

moht in allen 0SQen auSlommen, fo lange nenigflenS bie Sleoationen
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unb 0aHn>infe( ni^t gröget alb 55 @rab tvetben. debenfaQb

aber mu§ man bei folgen fibet 60 ®rab im Mgemeinen mebt

als eine 3<»if(^sttre(bnung fttc {eben Kft ber Sabn Dornebmen,

neil bann bie Üieiben, melebe bie Sonfianten K^> unb K^' bar<>

flcQen, nicht mehr conoetgiien.

@in ^unh mug nodb iserben:

^te ben lüecbnungen ju ®runbe gelegten äBertbe ber 2ufU

miberfianb8^(£on|tanten mürben jum grögten S^beile fo begimmt,

bag bei mittleren (Entfernungen bie erredbnete Scbugmeite mit

ber fcbugtafelmägigen in Uebereinftimmung lam; ein anberer Üb^il

mürbe bcm ^auptfcben iJBerie „IDiatbcmatifibe 9l»3‘

bahnen" ic. entnommen.

92acbgebenbe S^abeQe ermöglicht ben 9$ergleich ber ^auptf^en

9{echnungSrefultate mit benen beS ^erfagerS; ergere gnb in

Stlammern beigeffigt (oergl. pag. 57 beS angejogenen äBerleS).

@ef^üb
unb

©efchog

.o"

1

!

! C
I

1

m

a

m

7
'

m

v'

m

' ^

1 m

21cm 2Rörfer

mit Sang»

granaten

1

Ö“

1

134
1

‘21° 48' 45"

1

22° 46,2'

[22° 52,5']
1

125,3

t

[124]

1199

:
[1228]

j

214

29° 7' 30"
i 33° 42,5'

[39° 38,75']

169

[178]

3201

[3478]

59° 26' 15"
63° 21'

[64° 7,5']

192

[192]

3203
[3420]

SchtoereS

Setbgefcbüb

mit

Sanggranaten

1

QO

444

7° 37' 30"
11° 31,5'

[11° 37,5']

230
[229]

2959

[3072]

16° 56' 15"
27° 47,6'

[27° 22,5']

190,1

[187]

4688
[4996]

15c“ Sing»

lanone

mit Sang»

granaten

1

1 ^
! o"

j

485

1

6° 13' 7,5"
9° 15,9'

[9° 30']

258
1

[251]

2987

[2998]

15° 26' 15"
25° 38'

[26° 33,75']|

204,1

[192]

5103
[5400]

27° 15'
43° 42,8'

;

[43° 45'] :

195,7
‘

[195] i

6537,5

[7300]
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3)te gtüge Unfiimmtgfeit, toel^e ^iet ju 2;age tritt, ifl um |o

anffaQenber, olS fic^ toeiter oben bei ben Bahnen ber

fanone eine gute Uebereinflimmung ber 9iefu(tate gejeigt l^atte. S)a

^erfaffer bie in ber lebten 2:abeae oufgefü^rten Seifpiele toieber»

^olt unb JU oerfcbiebenen ßciten na^gerec^net ^at, fo glaubt ber>

felbe mit einigem ^ied^te behaupten ju lönnen, ba§ IKedmenfehler

feinerfeitd nicht oorliegen. SJiögli^erDeife ift bie Urfa^ ber Un-

ftimmigleit in bem Umflonbe ju fuchen, bag ber ^auptfcben 9?eihen^

entteidelung nach t, ebenfo wie bet meinigen nach y', leine un»

bebingte Sonoetgenj julommt. —
ÜSetfaffer hatte {ich bei Unternähme Dorliegenber Arbeit, weldh^

mit Sbficht an feiner @teUe bad ©ebiet ber mathematifchen Sih^otie

oerlägt, bie Slufgabe gefieüt, boüijiifche gormeln abjuteiten, meldje

bequem ju hanbhaben flnb unb babei hoch jutreffenoe @rgebnif{e

liefern; ob er biefen {einen 3®^** erreicht hat, unter{tellt er bem
Urthcile bcS ?e{erö.
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Tabellen,
ent^altenb bie SonPontcn Kt unb K„ foJoie bie Sonfionten

Kt' unb K,'.

n — 2 n = 3 n == 4

o
A-, A-, Kt a;

5° 0,00002 1,0011 0,00004 1,0023 0,00007 1,0034

6° 0,00004 1,0017 0,00008 1,0033 0,00012 1,0050

7° 0,00006 1,0023 0,00012 1,0045 0 ,
00üli) 1,0068

8°

'

0,00009 1,0029 0,00018 1,0059 0,00027 1,0089

0,00013 1,0037 0,00026 1,0073 0,00039 1,0113

10° 0,00018 1,0047 0,00036 1,0093 0,00055 1,0140

11° 0,00024 1,0057 0,00048 1,0113 0,00073 1,0171

12° 0,00032 1,0067 0,00064 1,0137 0,00097 1,0204

13° 0,00041 1,0079 0,00082 1,0160 0,00124 1,0241

14° 0,00051 1,0093 0,00103 1,0187 0,00156 1,0282

15° 0,00063 1,0107 0,00128 1,0215 0,00194 1,0326

16° 0,00078 1,0122 0,00157 1,0247 0,00239 1,0374

17° 0,00094 1,0139 0,00191 1,0280 0,00290 1,0425

18° 0,00113 1,0156 0,00229 1,0317 0,00348 1,0481

19° 0,00134 1,0175 0,00272 1,0356 0,00415 1,0541

20° 0,00158 1,0196 0,00321 1,0397 0,00491 1,0606

21° 0,00185 1,0217 0,00377 1,0442 0,00577 1,0675

22° 0,00215 1,0240 0,00139 1,0489 0,00675 1,0749

23° 0,00248 1,0265 0,00510 1,0541 0,00785 1,0828

24° 0,00286 1,0291 0,00589 1,0595 0,00908 1,0913

26° 0,00328 1,0318 0,00676 1,0653 0,01046 1,1003

26° 0,00375 1,0347 0,00773 1,0715 0,01202 1,1100

27° 0,00426 1,0378 0,008 2 1,0779 0,01371 1,1204

28° 0,00483 1,0411 0,010 2 1,0848 0,01562 1,1314

Digitized by Google



340

T

o

n = 2 n == 3 n = 4

A'. A, A'i A,

29° 0,00545 1,0446 0,01135 1,0922 0,01775 1,1432

30° 0,00614 1,0482 0,01283 1,1000 0,02013 1,1558

31° '0,00690 1,0521 0,01446 1,1083
i

0,02277
j

1,1692

32° 0,00775 1,0562 0,01627 1,1171 0,02571 1,1836

33° 0,00866 1,0605 0,01826 1,1265 0,02897 1,1989

CO 0,00966 1,0660 0,02065 1,1365 0,03259 1,2153

35° 0,01076 1,0699 0,02289 0,03662 1,2326

36° 0,01198 1,0750 0,02557 1,1583 0,04108 1,2517

37° 0,01331 1,0804 0,02853 1,1703 0,04605 1,2718

38° 0,01478 1,0861 0,03179 1,1831 0,05159 1,2935

39° 0,01638 1,0922 0,03540 1,1967 0,05774 1,3167

40° 0,01815 1,0986 0,03939 1,2112 0,06458 1,3416

41° 0,02009 1,1054 0,04379 1,2267 0,07222 1,3684

42° 0,02215 1,1125 0,04867 1,2432 0,08074 1,3973

43° 0,02450 1,1200 0,05406 1,2609 0,09025 1,4284

44° 0,02703 1,1278 0,06004 1,2798 0,10089 1,4620

46° 0,02990 1,1361 0,06667 1,3000 0,11280 1,4984
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T

0
j

n = 3

i

A-,

46° 0,07403
1

1,3217

>f^
O 0,08221 1

1

1,3450

48° 0,09133
1

1,3702

0 0,10149 1,3970

50° 0,11284 1,4271

51° 0,12555 1,4575

52° 0,13950 1,4915

0CO 0,15580 1,5283

54° 0,17383
j

1,5683

55° 0,19419
1

1,6119

56° 0,21724
1

1

1,6594

57° 0,24342
1

1,7114

58° 0,27324 1,7683

59° 0,30733
j

1,8310

s0
0,34641

j

1,9000

61° 0,39144 1,9764

62° 0,44351 2,0612

63° 0,50397 2,1529

64° 0,57460 2,2614

65° 0,65750 2,3797
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XIV.

3nr C5efd)td)te ber ^aflionärbefefHgnng.

Obgleich bie elften nad) bem SBaftionarf^ftem befefHgten

fßlä|e ou8 ber etften $5Ifte beS fecbje^nten 3a^rbunbert8 flammen

unb bie erflen @^rtftfleQec, toelcbe über bie Saflionärbefefligung

gefc^rieben hoben, biefet ober einer weit festeren 3«t ongebßren,

fo mirb bo^ bielfach behauptet, bag iBefefligungen mit iBaflionen

hnnbert 3obre borbem unb noch biel früher aufgeführt norben

feien, ^namentlich toirb babei feneS SBoHmert angeführt, melchefl

1461 (ober 1464) auf Sefehl be8 $erjog8 Submig bon ©abopen
erbaut »urbe unb beffen Srümmer auch ^apacino b’lntoni*)

in feiner 3ugenb gefepen ju hoben angiebt. ((Sinige biefem 3Iutor

nochfchteibenbe — bie ein bi8 jmei SJlenfchenotter

fpäter lebten — erjählen benn auch, bag biefe8 iBoQmetf noch dot

reenigen 3ahrjehnten im föniglihen ©chlo§garten ju Surin epiflirt

habe!) — äluch loenn man ber Angabe be8 im ©anj^en jiemli^

berlöglichen 3taliener8 boQen ©tauben fchenft, miQ ba8 eine

SafHon fehl menig bebeuten. 2>enn bie S^hotfache, bag 3emanb

habe ein SBafiion aufführen taffen, beroeift noch ^onge nicht, bag

berfetbe an eine bofiionnre ®efefligung gebucht ober eine fotche nur

gelonnt habe. Unferer ^nflcht nodh <f^ tBaflion für fldh atlein

einfa4 «ne Sieboute ober ein fünfecfiger Sihurm. @8 mirb erft

ein Soflion burch feine ©tetlung unb bur^ feine tBejiehung ju

ben anberen STheiten bet SSefefligung.

!Die meiflen anberen für bie frühere Slnmenbung ber $aflionSr>

befefligung angeführten ^eifpiete oerbienen gar (eine äBibertegnng,

*) Siehe beffen: Dell’ architectara militare Torino 1778.

3n beutfcher Ueberfehung;

9)on ber ÄriegSbaulunft für bie föniglichen theoretifchen ©cpulen

ber Artillerie unb ^ortififation. Serlin 1794.
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fo j. 93. bte ängobe, bo§ bte $uffiten bte (Srfinber bcr Safttone

feien. !£)aS Unftnntge biefer Sc^auptung »urbc bereits im 84. Sb.

b. 91. 0. 213 nadfigemiefen unb tS mag bic<^ nur bemerft merben,

bag bie in melier bie Söl^men loomögtid) aDe großen

fDiänner unb ade @rfinbungen für fidb acquiriren mollten, mtbt

gar ;;u ferne liegt. SBurbe bot^ baS 2Bort ^aubi^e bon hosnice

bergeleitet unb follte biefe« ©efebü^ ft^on im 15. Sabr^unbert in

Söbmen ejrifiirt unb ein Sürger Don Seraun in Sö^men tm

Sabre 1310 (!) ben Slintenlauf erfunben hoben.

Snbeffen bemerlen mehrere ©ebriftfieder, wenn fie Don ben

aus bem 15. Sabrbunbert fiammenben angeblidben Safiionen

fpredben, bag biefelben febr Kein gewefen feien, tiefer Umfianb

führt bei näherer Setradbtung febr balb jur ©rienntnig, meltbe

Seioanbtnig eS mit biefen Safttonen in Derftbiebenen göden ge«

habt höbe.

©ineS ber auffädigfien Seifpiefe finbet fttb in Sota. !Dort

befanben ficb Dor einigen Sabrjebnten (ober befinben fi^ biedeidht

nodb) an bem auf ber rütf»artigen ©eite (ber IBanbfeite) beS

©afiedbergeS erhaltenen ber alten ©tabtmauer mehrere

Sibürme, Don »eichen einige bie Deritable SafiionSform befthen.

:i>ie ©roße ifi bie bei ^b^rmen biefer 9Irt ge»öbnlidbe unb bte

$öbe eine mäßige, boeb nicht genau beftimmbare, ba Don ben

3innen nirgenbs eine ©fjur ift. üDer obere ber 2){auer ift

entDeber herabgefaden ober in fpäterer 3cit abgetragen worben.

$ür Untere 9lnnabnte fpriebt ber Umfianb, baß j»ei Sibürme mit

©rbe auSgeffldt finb. fDian »odte oermutblid), »ie eS bei fo

Dielen ©tabtbefefiigungen gef^ab, bie befiebenben SRauern ben

immer böuftger jur Serwenbung lommenben geuergef^ühen gegen«

über »iberfianbefähiger gehalten. jDiefe Umgefiattung läßt bie

bajiionööbnlicbe gorm noch ouffädiger herDortreten. 3)ie glonfen

biefer ÜTbürme fianben, »ie eS bei 3!hürmen überhaupt gewöhnlich

war, redhtWinKig jur ©tabtmauer. üDagegen war bie Sorber=

mauer nicht gerabe, fonbern auS jwei in einem fiumpfen SBinlel

jufammenfioßenben fünien gebilbet. 9Ilfo jwei gacen!

Setradbtet man feboeb baS Snnere ober »enigfienS ben ©runb«

riß biefer 2:bö>^n**/ f® P^b föt bie öußerliche SoßionSform

eine ganj eigentbümliche ©rllärung. üDaS Snnere bilbet nämlich

ein Duabrat ober ein fRechted unb eS läuft bie ?lüdfeite ber

Sorberwanb feineSwegS parodel jur 9lußenfeite, fonbern e« bilbet
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btefelbe eine ju beiben ^(anlcn fenfre^te Stnte. 'Die geloöl^r.ltd)

ben bciben planten an €tSrIe gleiche SBorbertaanb beS Dburme^

t(l bi« oifo burd) ein norgelegteS gemauertes Drtied öerjiärft.

Die iDiauer fiammt auS bem 14., no nicht auS bem 13. 3abrc

bunbert, aifo auS einer 3^'^ tnan in biefen @egenben non

ben geuergefebüben feine Senntnig b®tie- ®i*fe SJerfiärlung ber

Sorberwonb ber Dbörnie b“tie öAeoi änfeben nach ben 3®'^'

biefe wenig ober gar nicht bcPricbene unb barum befonber« eyponirte

®teQe gegen ben feinbUeben SKouerbreeber ju febüben ober wenigftenS

mibcrfiünböföbiger jtt machen. Dbä™* obnlidber Slrt ftnb ober

waren noch in mehreren anberen ©tobten 3|irien« unb DaimotienS

gu finben. bürfte bemnotb biefe eigentbümliche ©erfiSrfung

ber Dbürme bei ben Senetianern, benen biefe ?änber ju jener 3«it

grögtentbeilS gehörten, ©itte gewefen fein.

(Sine anbere ^rt bafiionSöbnli^er Dbfitme, Welche befonberS

im wefHicben Dbfü« 97orbitoIienS beliebt gtwefen ju fein febeinen,

bot biefe ihre ^ebnlichfeit bem Umffanbe ju banfen, bog man ben

Db“r™ mit einer @cfe in bie ?Kauer binfinftellte. Die Ihür®*
erhielten baburch einige ^ehnlihfeit mit ben oon @rrarb oon

^erjogenbufch angeorbneten Saflionen, beren gl“"!«« befannt*

Heb fenfreebt auf bie gacen geben.

3?efanntlidh woren bie ben ©tobtmouern on* ober eingebouten

!^hü«me böugg freiSrunb ober elli)>tif(b gebaut. Dodh mochte

Sielen ber gfunbbou j^u febwierig unb minber b“Hl>“i^> oieQeidht

oueb minber jierli^ erfebeinen unb man mochte, um ein ÜHittel

jwifchen bem Siereef unb bem greife ju h“ben, bie Dbö««« feihö«

unb achteefig, öfter auch “l»« gebeneefig. iKebrere Seifgiete

biefer 2lrt gnben geh in Ungorn unb ben füblidh booon gelegenen

Sänbern. Sicüeicbt gammt bie 3bee oon ben 3?h}ontinern ob,

mit beren fongigem Saugil biefe Dhürme auch ganj h“«®“"««"-
^e^tere brauchen bann nicht erg befonberS gegeQt ju fein, um
einer gjjouer baö gücbtige Stnfehen einer bogionirten Sinie ju

geben.

Die Saumeiger beS 3RitteIoIter8 pgegten bei ber änlage ber

Sefegigungen geh nicht fonberlicb an regelmSgige Linien ju

halten, fonbern ge führten ben 33ou nach bem augenblicflichen 93e»

bQrfnig unb bem Derrain angagenb auS. 5ülandhe 3ngenieure

fbäterer 3«it bäHen in biefer Sejiehung lernen lönnen. Sefonber«

ioiDfürlicb, unb nur noch bem Derrain ober oielmehr na^ ben ein

Sie6enunH)iet|ig(ler Oabtgong, XC. 8«nb. t?9
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^unbament biettnben ^cleDorfprflngen flc^ ricbtenb, verfuhr man
bet bem ®ane fePet, nad) ber ©itte ber 9«’=

(egener ©t^löffer. üDer gebirgige Sljtü ©fibbeutfcblanbe, ®ö^men

unb bie öfieireic^ifd^en Hipenlänber finb rei(b an ben niunberlid^fien

®urgbauten, unb bei mehr al0 einer oerfoQenen ®urg fann man
and ben Ueberrefien ber Stauern ober ben ettoa noc^ fit^tbaren

^unbamenten berfelben nid)t nur mirlßt^e ®af)ione, fonbern felbft

gcnje — wenn out^ etwa« unregelmäßige — baftionirte fronten

^erauäftnben, obgletd) ber lange nor bem Selanntmerben ber geuer*

»affen ft^offenbe ®aumeifier auc^ nit^t entfernt an ®ofiionär>

befefiigung gebaut ^at.

äBer nun in ber jufäQig ober aud ganj obliegenbcn Urfai^en

erfolgten ßafammenfteOung einiger 3Ranerlinien, benen man —
oieQeic^t nic^t o^ne ein ge»ijfe0 Ouantum ^bantafie — einige

Hebnlitbleit mit ®afiionen beimeffen fann, »irllicb auSgeffl^rte

Safticne unb baftionirte f^ronten erbliden »iO, barf eß immer«

bin tbun, unb er mag felbft bie @ntftebung ber ®afiionärtrace

barauS ableiten.

3n äBirtli^teit aber »erben »ol)l biejenigen 9tecbt bebatten,

»el^e ©an älHcbele unb ©an @allo unb bie fibrigen

italienifdben jfrieggbaumeifter auS bem jmeiten Viertel be^ 16. 3obt<

bunbertS für bie Urbeber ber ®afiionärbefeftigung unb biefe felbft

erft bon biefer 3^1 }u allgemeiner %n»enbung gelangenb

halten. A. D.
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XV.

Das Jtarkiren ber d^efäioßauffdilage als

artiUerißif(^(s ^nsbtlbnngsmiltel.

Saum befielt ein baiüber, ba^ e8 für bte

artideriftifc^e @(biegau8bUbung fe^r förberlic^ märe, menn mä^ttnb

be« (Sfetjiteng am @ef(bü§ — nomentlid) in bet bet ©c^ieß*

Übung birelt öor^erge^ienben Slubbilbungäbetiobe — ba« ftrebiren

bet ©efd^offe berart flcb ntarüten liege, bog £)rt be@ äluffc^IageS

unb ^oireltuT fic^ gegenfeitig bebingen mürben. mag nur

^etcorge^oben merben, bag babure^ bie 5{orrefturen unb anbere

@injel^eiten ber Sgebienung, mie Sattenbeobac^tung, Rührung ber

?{otirtafcl tc., DoOfommen gteid^ mürben benienigen möbrenb beS

mirfli(ben ©(biegend, indbefonbere aber, bag bie bidberigen

Uebungen im SBeobaebten ficb umgefialteii mürben ju Hebungen in

bec ^euerlcitung, Uebungen, }u beren Sßürnabme ben Unterebargen

— namentli^ benjenigen ber gugartiüerie — bei ber ©tbieg*

Übung nur ganj ungenügenb @e(egenbeit gegeben merben lann,

möbrenb biefelben Sboi^S^n im SrnftfaOe bSu^g }u felbftfiänbiger

(Jeuerleitung berufen fein merben.

Ü)ie bei Seobaebtungdübungen biSber gebräu^li(be 372ctbobe

bed i’egenS ber Sanonenfebläge geftattet gmar ein ^bbrennen in

beliebiger 92eibenfoIge; bie Sage ber Sireffpunite beim mhllicben

©Riegen ifl aber burebaud feine beliebige, fonbern eine flreng ge*

febmagige; fie beflimmt fi(b auS ^orreltur unb ©treuung; nun

merben aber biefe Halloren nie bei einem ©(biegen genau fo

mirlen mie beim anbern; benn eS ifl ni(bt nur bie ©treuung eine

innerbatb gemiffei ©rennen febmanlenbe unb bemgemäg bie

Jtorreftur in ungtei(bmSgiget SBeife beeinfluffenbe Oröge, fonbern

au(b bie Jforreltur felbfl bot einen bariobten inneren Sffiertb; ber*

29*
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feI6e ifl bebingt burc^ bie @üte bet Beobachtung, bnrch bte t$ähtg<

feit bed ^eucrleitenben, ben @efe^cn bet @chteglunft ent[)>techcnb

gu folgern unb Sntfd)Iüffe ju faffen, fon>ie burch bie Berlafftgfeit

bet Bebienung; ee fann baljer butchaud nicht bte für einen be>

flimmten ^aO etfd) offene, noch weniger aber eine wiOt&rlich be>

fUnimte unb bähet unnatflrli^e f*age bet !£teff))un{te einer Uebung

in bet Scuerleitung }u ©runbe gelegt werben; (Sache bed theore«

tifchen Unteriichted wirb cd fein, ju (ehren, wad unter biefen

ober jenen Boraudfehungen gu gefchehen hätte; bagegen befteht bie

^udbilbung in ber geuerteitung batin, ju äben, wie auS

bem Beobachtungdrefultat bed lonireten f$aOed (ogifch gefolgert

unb wie baraufhin gehanbclt wirb.

3nt f^olgenben foQ nun ein Berfahren bargethan werben,

wclched ermöglicht, bie @efchogauff^läge an bem Orte ju marliren,

welcher ihnen gemäg ber in bet Botterie befohlenen ^orrcltur unb

gemS§ ber Ireffföhigleit bed ©ef^flhed julommt. Die Betücf»

fichtigung bet befohlenen forreftmen ifi fehr (eicht burchffihrbar,

wenn bie entff>rcchenbcn Itommanbod burih bad hierfür oorj^flglich

geeignete Delephon ober auch otibere $crnfprechof)parate an bad

3iel übermittelt werben unb bad liegen ber jtanonenfchlSge in ber

weiter unten gu befprechenben SBeife gefdhieht.

9ticht fo einfach erf^eint auf ben erften Blicf bie Berficf^

fichtigung ber Dreffföhigfeit, eined Umftanbed, welkem jeboch

namentlich beim näheren ^eranrfiefen ber Sluffchläge an ben bf-

abfichtigten Dreffpunft, alfo beim @ruppefchie§en, unbebingt Sie^-

nung gu tragen ift. (Sd lajfcn fiih inbc§ bie Eingaben ber Dreffr

föhigleitd DabeQen fehr leicht in eine f^orm bringen, welche ed

ermöglicht, bie natürlichen 0treuungen in fachgemäßer unb nicht

jeitraubenber B3eife in ^Rechnung gu bringen.

ÜRan theile ben tRaum ber gangen Streuung fowohl ber

i'änge wie ber Breite nach in fchmale Streifen unb berechne für

jeben Streifen bie Drefferprogente; ed beträgt g. B. bei ber

ferneren 12cm Kanone auf 1500 m bie mittlere Sängenfkeuung

14 m; baher bie gange f^ängenfireuung ca. 56 m; biefen 9baum in

Ouerftreifen Don Im Breite gerlegt, erhält man:

für bie 7 mittelflen Streifen je 4 ®/o Dreffer

> ^ nächfien 6 Streifen baoor unb bahintcr je 3 ®/<,

* » s5» ®/o »

»• s5» »s «äl •
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fürjelfoIgenbtn®treifenboooru.bol^intttDon2m33teite

esls • 5*5 5 3m * l®/o *

»•1» « SS* s 4m * 1®;0 ®

lann nun offenbar, o^ne einen toefentlicben gebier ju

matben, annebmen, bie innerhalb eineS Streifend gelegenen S^reffer

lögen genau in ber ilRitte beffetben; ben mittleren 3;reffpunlt aI8

‘tRuHpunlt angenommen, liegen alfo im gegebenen galle oon

100 ©tbüffen

auf ±0 4 Sibüffe

s 1, 2, 3 m baoor unb babinter je 4 s

* 4, 5, 6, 7, 8, 9 m . . . » = = »3 s

= 10, 11, 12, 13, 14 m . . s s s s 2 .

* 15,16,17,18,19,21,23,27 m* s * s 1 ©(bu§.

3)en fRaum ber ganjen Streuung in ^ängdflreifen Don 0,1 m
Sreite jerlegt unb bie Steebnung für bie bem gegebenen S3eifpiel

entfprecbenbe mittlere SSreitenfireuung Don 0,8 m onolog bur^*

geführt, erhält man al8 Siefultat:

eö liegen Don 100 S^üffen

ouf ± 0 8 S^üffe

' (0,1) (0,2) (0,3) m retbtd unb linl8 je 6 =

s (0,4) (0,5) * » = * * 5 *

s (0,6) * * * s s 4

s (0,7) (0,8) SS s * s 3 *

s (0,9) (1,0) SS s s s 2

s (1,1) (1,2) (1,4) (1,6) * s . . . 1 Sd)u6.

Stbneibet mon fi(b nun 100 Meine quobrotifcbe Jäfeltben Don

etroa 2 cm Seitenlange au8 fteifem Norton unb befcbreibt, in ®e*

mö§b^>l Umrechnung ber !üängenftreuung gelDonnenen

Siefultateg, baDon 4 mit ± 0, bann je 4 mit + 1 refp. — 1 u. f. to.;

breht bann bie ÜTäfelthen um unb befcbreibt, in @em5gbeit bed bei

Umre^nung ber Sreitenftreuung getoonnenen SiefultateS, beliebige

8 ICöfelcben mit ± 0, bann je 6 mit — 0,1 refp. -f 0,1 u. f. m.

unb legt fcbließlicb bie Jäfelcben fo, mie ed bem SBertbe ber auf

ihnen befinblicben entfpricbt, fo erhält man bad IBobenbüb

für bie in grage ftebenbe iSrefffähigteit.

3i«hl befohlene Äorreltur ald aJioß für bie 93er*

legung beS mittleren Ü£reffpunfte8, bie Eingaben je eined Söfelcbend

al8 9lbn>eicbung je eineS S^uffcd in Siecbnung, fo beftimmt ficb
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^tnaue bte Sage ber 2;reffpunlte ju einanber genau ebenfo tote

beim wlrHid^en Stiegen; um bie Sage bet Jreffpunite jum 3iel

ju befUmmen, brauest mon nur ben Ort für ben mittleren Sreff*

pun!t be0 erjien ©(buffe«*) ju fupponiren,

©efe^t, eS fott au« ber s. 12cm K. mit Sanggranaten ouf

1500 m gefeuert »erben — ©tböbung 2 '^, ©eitenuerfd^iebung Vi* —

/

e« »erbe bet mittlere Jreffpunft beS erpen ©(^uffe« auf — 50 m
unb 3 m recht« angenommen unb bie Angaben eine« S^SfelcbenS

louten — 12 unb — 0,2, fo liegt bet Ort biefe« ©(buffe« auf

— 62m unb 2,8m recht«; giebt man beim näd^Pen ©(^up 3»

Srböhung unb Vio ©eitenoerf^iebung, fo wirb ber mittlere JreP»

punlt oerlegt auf +58 unb 0,2 linf«; bie iingaben eine« jweiten

!ESfel(ben8 lauten +7 unb +0,6, e« liegt alfo bet Ort biefe«

©d)uPe« auf + 65 unb 0,4 recht«, ©ehr einfo^ gePaltet Pch

biefe rechnetifche fDianipulatton, nenn man pch eine ©dhuplipe

(Pehe am ©^luPe biefe« Slrtitel«) anlegt unb in bereu Siubriten 4

unb 8 bie Angaben fo Dielet Täfelchen, al« man ©chü^e ju martiren

beabpehtigt, bereit« Dor ber Uebung notirt.

ü)ie j^öfelchen für bie Süngenabraeichungen jugleich auch »ttl

ber Angabe ber ©eitenabroeichung }U oerfehen, emppehlt p^ bann,

nenn, »ie bei ber f^elbartiQerie, nur eine ©efchühart in Setraeht

lommt, alfo ^iner bepimmten SöngenPreuung audh immer bie>

felbe SreitenPreuung gehört.

3n biefem f^atle erfcheint e« jeboch jioeefmäpig, obglei^ bie

©eitenabmeichung pch burch bie angehängte Oecimale fdhon untere

fcheibet, behuf« unbebingter. ^ermeibung Don Sermechfelungen bie

3ipern ber Sängenpreuung in fchtuarjer, biefenigen ber !0reiten'

Preuung in rother Sinte au«juführen.

®ie SePung«» unb 5?elagerung«.@efchühe aber jeigen, wenn

in ^egug auf SöngenPreuung auch übereinpimmenb, meip einen

Unterfchieb in ber ^reitenPreuung unb umgetehrt; h^er emppehlt

e« pch nun, bie S^öfelchen ber Söngenabroeichungen getrennt Don

benjenigen ber ©eitenabmeidhungen anjufertigen.

5Run biperiren auf ©ntfernungen Don 1000 bi« 3000 m jmar

bie mittleren SöngenPreuungen biefer ©efdhöhe jnifchen 11 unb

*) .§ier roie folgenb ift ftatt „mittlerer SrePpuntt ber ©treuungä=

garbe, ju melcher ber xte ©d^up gehört" ber Itürje halber gefagt

„mittlerer 2:reppunlt beä xten ©chuPeä".
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44 m, bie mittleren Sreitenflreuungen jtotfcben 0,7 unb 4,0 m;

eS ift aber but(^auä nid^t nöt^ig, für alle jraifc^enliegenbtn

©trenungen baö Sobenbilb ju fonfiruiren; e8 wirb öietme^r ge<

nügen, bei Heineren 0tteuungen bie $?ängen|lreuungen in 3nter>

t)aQen Don 2 m, bie Sreitenflreuungen in dnterbaUen Don 0,2 m
umj(ure(^nen; bei größeren Streuungen lann man OnterDade Don

5 reff. 0,5 m onne^men;*) im Oonjen ifl aifo bie üDurd^fü^rung

ber 9ie(^nung für etma 15 Derfd)iebene mittlere^lOangeu' unb eben

fo Diele SSreitenflreuungen not^toenbig; biefe ?lrbeit lonn jeber ge>

toanbte SlDancirte in jmei Stagen burd^fül^ren.

3ur ÄonfetDitung ber Säfeldjen, fomie jur Sermeibung Don

3rrt^ümern unb SSertuften empfiehlt e8 fid), für febe umgere^nete

©treuung 2 Säd^en anfettigen ju taffen, meld^e äugen mit bem

317a§e ber betreffenben mittleren ©treuung bejeic^net tnerben;

eines berfelben Wirb nebg ben 5Eäfeld)en in baä anbere gefledt;

beim ©ebrambe werben bie lofelcben einzeln gezogen, notirt unb

in bod teere ©äderen geworfen, jule^t ber etwaige diefl ebenfalls

bineingefc^üttet, baS leer geworbene ©ädd)en baraufgelegt.

Um nun bie einjelnen 3luffc^läge an bem errec^neten Orte

ttiarliten ju lönnen, werben feitwärtä unb baraHet ber ©d^ieg=

rid^tung Dor unb l)inter bem 3*'^ bemeffenen Slbflönben

$afd)inenpfö^le ;iaarweife eingefi^lagen.

3)er älbftanb ber ^fa^lpaare wirb na^e Dor unb I)inter bem

3iele JU 5 m, weiter btnauS ju 25 m angenommen; ber iübjlanb

ber beiben ^fäble eineä fPaareS beträgt 0,1 m. 3n bie bur^ ein

fole^eS ^fa^lpaar gebilbete ©abet wirb eine in ^bgönben Don

0,25 m mit ©c^leifen Derfebene Slnletft^nur fenfreebt jur ©c^ug*

riebtung gelegt unb ouf ber ber ©cbuglinie abgetebrten ©eite ber

fPfäble mittelfi eines bureb eine ©ebleife gefiedten ^flodeS fefi»

gebalten; an bem bet ©cbuglinie gugefebeten (Snbe ber älnferfcbnur

befinbet fitb sin ßarabinerbalen, in welken ber ^anonenftblag

eingebalt wiib.

SDie ©ntfernung ber fßföble Dom 3*'^ beflimmt alfo auf

*) 3ft bann bie einer Slufgabe ju ®runbe ju legenbe fdbugtafeli

tnögige ©treuung nicht umgereebnet, fo benu^t man baS Sobenbilb ber

näcbft höheren umgerechneten ©treuung unb erhält folglidh ein Stefultat,

welches, ebenfo roie baSjenige beS praftifchen SchiegenS, grbgere olS bie

fchugtafelmägigen Slbioeichungen aufroeift.
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refp. 25 m genau bte l'ängcnabneic^ung, bie üänge ber flnler»

fcbnut auf 0,25 m genau bie ©eitenabneic^ung etneS @(j^uf|eS.

'S>\t $fä^le an i^rem oberen Snbe abgeflad^t unb bort

mit ber ä^ejeic^nung ibreb StbßonbeS oom berfcben; bie (&in=

tbeilung ber Snierfdbnur gefcbicbt burd) bie bereite oben ermahnten

in ilbfiänben Oon 0,25 m eingelniipften @d)leifen; augerbem ift

jebe fiberfprungene 9)2eter[änge mit fcbmarjer Oelfarbc angeßrid)en

unb Don 5 ju 5 m ein 2:äfeldben mit entfprecbenber 93ejeiibnung

angelnUpft.

!Die ©efammtlönge ber Snterfebnur nirb auf ca. 25 m ju

bemejfen fein; bie ^fablreibe toirb nämli^ fo toeit feitmäite qu

rttdt, bag au^ beim Verlegen be8 StreffpunfteS unb bei ber größten

mögliiben ©eitenabroeitbung lein ©cbug feitticb über bie ^fabU
reibe b>naufifäQt; baburdb toirb eine fRumerirung ber Snierftbnur

nad) 2 ©eiten unnötbig; ferner mirb bie ^fablreibe, toenn irgenb

angängig, nach bem linfen f^liigel be8 3'cl'^ gerüdt; bei biefer

flnorbnung toirb ber Slbftanb ber ^uffd)läge Don ber ^fablreibe

burd) eine ©eitenforreltur oergrößert, burtb eine — ©eiten»

lorreltur aber Derringert, bie ©eitenforrelturen lönnen aifo mit

bem in ber Batterie befohlenen ^orjeithcn in SInfab gebracht

merben.

3)ie Jlanonenfchläge felbft finb bie bisher gebräudjlichen

Don tubifd)er Sorm; jebod) empfiehlt eb fleh, ba8 3Hnblo(b in ber

!j^ähe ber äßitte einer ^ante unb nicht auf berfelben auf

meicber fld) ba8 f^üQlod) befinbet, anjubringen. $or bem ®e«

brauche mirb um ben J{anonenfchIag ein boppelter $euermerl8»

Inoten Don mittelftarfem IBinbfaben berart gelegt, ba§ bie Ser»

fcblingung beffelben Aber baS 3^abtoch }u liegen lommt; alsbann

mirb burh bie Serfcblingung htuburch bie ©^lagrbbre in ba8

3Anbloch gefteeft, ber f^euermertblnoten Aber bem ftopfe ber

©d)lagröhre jugejogen unb noch <iu einfacher j^noten baraufgelegt.

Seim ©ebraudte mirb bet $alen ber Snlcrfch'nur in ben Sinb»

faben an ber bem 3H"l*^ach gegenüber liegenben ^ante be8

j(anonenf(blage8, ber $alen ber SbgugSfebnur in bie 9ieiberöfe

eingehalt.

3)ie SlbjugSfchnur ifi ca. 10 m lang unb ebenfo mie bie

älnlerfd)nur mit einem ftatabinerhalen oerfehen, um ein felbft»

tbätigeS 8u8hoten )u oerbinbern. Snx 3lu8fAbcung ber Serech*

nung unb }ut ^ufftcht befinbet fleh am 3ttl ^tu entfprecbenb
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geübter ^Dancirter; berfelbt tuft bcn jum Segen bei Kanonen«

ferläge beftimmten SJiannfc^often bie Slbmeidl^ungen ju, unb jroat

fletd bie Sängenobaeic^ung juerj^. älin STtUii^on befinbet f!d^ ein

3T2ann jur Empfangnahme unb Sßeitergabe bet £tommanbo8.

3um Segen bet Ranouenfehlage not unb hintet bem flnb

mehtete 5Rotten abgetheilt; Sir. 1 jebet SRotte befotgt bo3 Segen

ber 5lnletfchnut — mögUdjfi fenfrecht ju bet burdh bie ^föhlt

bcjeiihneten Sinie —, Sit. 2 bo8 ^etbeibttngeu unb Einholen beS

^anonenfehtageS, [omie baS Slbfeuetn.

!Dut(h biefe 2Inorbnung mirb etreicht, bag, mShtenb ein

Sfanonenfchlag abgefeuett mitb, bet nadhflfolgenbe f^on gelegt

werben lann; ti taffen fidh bequem Seuetgefchminbig«

feiten Don einet SSiinute pro ©djufe jur ®atpeüung bringen.

Kugetbem mitb, ba, auch tDÖhienb ein SBeitf^ug matfiit toicb,

fidh SJionnfchaften Dor bem 3<et befinben, oerhinbert, bo§ bet SBe«

obadhtenbe ftch baju oetleiten lägt, ftatt bet Siauchetfdheinung ben

'SuffteQungäort bet om 3i^( thötigen Siiannfehaften feinen $e>

obadhtungen ju @runbe }u legen; bie 3lrt bet Shätigfeit lägt ftih

nämlich auch mit bem ^etntohte fehr fchtoet unterfcheiben.

Ü)ie 3*«If merben möglichfl ouf ber Entfernung oufgefteUt,

welche bet ©chiegaufgabe entfpricht.

3iele beS f^elbftieged fommen butch ütruppen, ©Reiben ober

Dotliegenbe !£ettaingegenftänbe gut ^orgeUung. lSattetie>Stug>

wehten lagen ftch Dotliegenben Uebunggplähen, geräumigen

Edplanaben tc. errieten, ober ge werben butch gufammenfehbote,

leicht tronSportable S^hontome aud IBtettetn bargegellt.

!Dad Sef^iegen Don ^egungdwerlen wirb an Dorhanbenen

'JEßetlen geübt.

geinblichefl Seuer lann ebenfo wie bei bet ©chiegübung

marfirt werben.

!Die eigene (Sefchühaufgellung wirb, wenn itgenb an>

gängig, IriegSmägig befe^t; eine äludnahme wirb nur nöthig fein

bei ^Beginn biefet Uebungen, ober wenn baS IBefchiegen Don

^egungswerlen geübt werben foQ unb eine SlufgeOung Don ©e^

frühen in benachbarten IBerlen ober im IBorterrain nicht an>

gängig ig.

3wecfmägig erfcheint eS jeboeb, auch in biefen f$äQen bie

Ehargen IricgSmägig eingutheilen unb bie f^ühtung bet Siotir^
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tafct, bad 0teQen beS Ouabranten unb ben ©tbiautb ber Satte

üben ju [offen.

!X>ie Dberoufft^t bei biefen Uebunqen liegt in ben ^änben

eines Seilenben; berfelbe beftimmt, felbjtoerjtfinblic^ o^ne SSor=

n>iffen bcS [{3atterielomnianbeurS, ben Ort beS erften Ituffd^tageS,

ob unb nelc^e boQiftifti^e Sigentbümticbreiten einzelner ®ef(^Q|;e

i(um SluSbrud fontmen foden, unb übermittelt oon i^m bei perfon^

lieber fRcoifion fonftotirte fRit^tfebler an baS ber 2ie(egrapb

fte^t i^m ^ur Verfügung unb fonn er ^ierburt^ ftd) über ben Ser°

lauf ber Uebung orientiren.

@S metben oQe jfommonboS beS 93atteriefommanbeur§ über

geuerorbnung unb Sfi^tung, fotoie bie jfommanboS ber 3^9'
fommonbeure tc. für boS tibfeuern ber @efcbfi[|e an baS

telegrap^irt; bie 9{id)tung teirb jur Vermeidung oon 3rrtbümern

an bie [Batterie jurücfteiegrapbirt.

9iun noc^ einige Vemerfungen über bie Vermenbbarteit refp.

äRobifigirung beb Verfahrens in befonberen f^öQen.

!I)ie oben befproebene Ummanblung ber 2;tefffSbigfritS«

StabeQen in Vobenbüber ermöglicbt eS, bie @cbiegaufgaben
im Unterrichte nicht nur bis jur ^uffteQung beS 0chie§p(aneS

i(u erörtern, fonbetn biefelben bis jum ooQenbeten Sinfehießen

bnrebguführen.

@benfo fann man mittelfi ber VobenbUbet beim @efchü$‘

eperjiren 0cbie§aufgoben burchführen, ohne bo§ ein iUfarfiren ber

©efcbogauffchlöge fiottfinbet; on 0teQe beS VeobachtungSrefultateS

tritt bann Don 0chug }u 0cbug eine SJfitthetlung über bie Sage

beS üuffthfageS, fomeit (entere fonfi burd) Veobatbtung ermittelt

merben fann.

®a beim Vefd)ie§en üon 3‘«l‘n fJelbfriegeS feitticbe

Veobachtung in ber Siegel auSgefcbloffen i|t, fo ift eS auch nicht

nötbig, bie Süngenabmeitbungen in ihrer roirfticben @röge bar-

jufteden unb oereinfaebt flcb hierburtb baS 3)iarfiren ber 9Iuf>

feblöge ungemein; man braucht bann fotoohl oor, nie hinter bem

3iele nur je ein Vaar ober, menn man ittoifeben fürgeren unb

»eiteren iübnieichungen unterfebeiben nid, je 2 $aar ein«

jufebtagen.

^ueb baS 0cbiegen gegen fteb beroegenbe 3**^^ ingt ficb

(eicht einttben.

V3irb nämlicb feitenS beS Seitenben im Verlaufe ber Uebung
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eine 8er(egung bed mittleren S^refftiuntted um ein befiimmteg

äJiag befohlen, fo wirb ein SeoBac^tungBrefuItat entfielen, welci^eB

au(^ entflanben wäre, wenn baö flattgel^abten

Serlegnng entgegengefe^ten @inne bewegt l^otte.

t8ei ^arfieHung beB 0c^te§Derfal^renB gegen ©efc^ü^e in

Batterien (affen fi(^ ebenfalls wefent(i(be Vereinfachungen ffir

baS Segen ber JlanonenfchlSge treffen.

üDa nömtich bte Veoba^tung nur unterf^eiben !ann jwifchen

— letrain, — B, — K ober Kr, ± C unb 4-,

fo braucht man auch nur biefe 5 S^hb^n beim iDiatliren ju unter«

fcheiben; finbet feitliche (Beobachtung fiatt, fo finb bie Serrain«

fchüffe ouf 25 m genau ju marliren.

@od, um bei obigem Veifpiel ju bleiben, auB s. 12 cm

Kanonen mit Sanggronaten C/80 auf 1500 m gegen ©efchühe

hinter einer Vatteriebrufiwehr mit horijontaler ftrone, einer Vrufi«

wehrhöhe non 1,4 m, einer ßronenfiärle non 7 m unb einer än»

(age ber oorberen (Böfchung oon 2 m gefeuert werben, fo erf^einen,

ba ber gaOwintel 3» betrögt, aUe 0chüffe, welche im $origont

+ 21 liegen, al8 Äretentreffer, bie 0chüjfe + 22 unb batüber alfl

SBeitfehüffe im STerrain, bie 0chüffe + 14 big einfchlie6lich + 20

olÄ Äronentreffer, bie 0chüffe — 9 biB einfchlie|lich + 13 alB

SöfchungBtreffer, bie 0chüffe — 10 unb barunter nl« Äurjfchüfle

im SEerrain; biefe 9iechnung wirb oor Veginn ber Uebung auB«

geführt unb baB ^efultat oberhalb ber oon bem Soancirten am

3iel JU führenben ©chu§lifte eingetragen; auch tonn jur Sdiarfirung

eines jeben JhpuB oon Sluffchlägen je eine fRotte befiimmt werben,

berart, bo§ j. ©. eine (Rotte on ber oorberen Vöfchung oufgefiellt

wirb unb bort olle 0chüffe, welche ber Sloancirte — 9 biS ein«

fchlieglich + 13 angiebt, marürt.

SBenn befepoffen werben follen, welche mehrere hinter»

einanber liegenbe SBöf^ungen oufweifen (geflungBwerle), fo

bienen jur iBeflimmung beö SluffchlagorteB auB bem SBobenbilbe

bie jur grophifepen üDarfleOung ber ®nbflugbohnen bmußten

^fllf«mittel; feboep finb bie ““f ^oppbecfel ^u

jieh«n unb auep bie f$aQwin(el, flott ouf 'eine golie ju jeiepnen,

auB ßarton ju fepneiben, ober fleine ^oljrapmen mit einem ent»

fpreepenb gefpannten gabentreu) }u benupen.

©cpwierigfeiten wirb biefe« Cerfopren um fo Weniger bieten,
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je me^r btc giop^tfi^t 3)arf)eQnng bei @nbflugbo^nen oie Untei«

ii(^t4intttel bereits ilntvenbung gefunben ^at.

Sud) I)ier loffen ftc^ Suffcblöge in beftimmte S£qt>en,

V ©. ©Iflci«*. (£flati)en», flronen», ftreten», SBoflgang«, Itooetfen»

treffer, trennen nnb totrb eb meift nur bei @(ociS<^ unb 6barpen>

treffern megen ber grogen fi^tboren $Iä(^en nöt^ig fein, f^ängen»

refp. ^ö^enunterfc^iebe )u marliren.

©ei 3)ur(^ffi^rung oQer biefer Snfgaben toirb ft(!^ für ©e>

fprec^ung unb ©eurtbeilung beS ©(biegnerfabrenS genau btefelbc

®iunblage geroinnen laffen, tt>ie beim n>irtlid)en 0d)i(gen; auger*

aem ergiebt fid) ein befiimmter Snbalt für bie ©eurtbeilung ber

^eifiungbfäbigteit beb ©eobadb^ungSpetfonalS nnb eS bietet f!cb

®elcgenbeit, bie Sufnogme om Anfertigung bet

0d)iegIifien prattifcb ku üben.

ferner bietet baS befprod)ene ©erfahren bie 3RögU(bteit, bei

f^eftungSmanooern tc. bie SrtUterietnirlung mit groger £reue

borjuftellen unb bamit bie beim f^efiungStriegSfpiel fo bSufig

auftretenben f$tagen, ob unb mit meldbem @rfoIg an einem be>

fiimmten SufßeQungfiort @efcbflbe loerben toirten tonnen, fomie

mit meldbem 3RunitionS> unb beftimmte 0(bieg>

aufgaben burd)fflbrbar fmb, ber praltifchen i'bfung nöher }u

bringen, alS biSbet; fo meit natürlich nur, alS biefe fragen fleh

auf bie eigenen geftungen unb beren ©orterroin bejiehen.

3u biefem 3ü>säe ftnb beim Angreifer loie beim ©ertbeibiger

bie Armirung unb ©efe^ung ber (Sefcgühaufftellungen in ber früher

befprochenen äBeife burchjuführen refp. ju martiren; bebgleichen

bab treuer ber ©efchflhe unb bie @efchogauff(htäge.

hierbei ift jebod) bie ©orficht }u gebraud^en, menn bie bie

feinblichen @ef^ogauffd)läge marlirenben iDtannfchaften in ber

iRähe ber ©otterie thatig ftnb, bo8 @efchühfeuer auch ben

mirtlich armirten ©atterien nicht burch ÜRanÖDerlartufchen, fonbern

bur^ jtanonenfchloge ju martiren; auf beiben 0eiten fungirenbe

0^iebbrichter »erben auS ber ^oge ber feinblichen @efchog<

auffthlöge fixere @^lüffe für ihre ISntfReibungen jiehen tonnen.

0elbfioerft5nbUd) toirb ber 3)arfte0ung oertoicfelterer ©er.

h&ltniffe biejenige einfocherer oorouSgehen müffen; biefe einfacheren

Uebungen hoben jeboch nicht nur einen ooebereitenben, fonbern auch

einen 0elbfl}mect, ben nömlich, bag bie !£ruppe bie 0chtoierig>

feiten ber ©eobochtung unb ©ebienung im feinblichen §ener
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fennrn unb fiberiDtnben ternt. <i9 (affen fld^ auf btefem SEßegc

flberbauf)t roid^tige 9uffd)(üffe über bte )um grogen ^^eU nod)

offene f^rage ber <§(^iegtafti{ ber tffugartillerte gemitmcn.

@(^(iegU(i^ foQ no(^ bte Durc^fübtung ber bereitü mcbrfad)

rrtsäbnten ©«biegaufgabe a(ü Seifpiet angefügt loerben.

@ine . mit 4 ©efcbü^en armirte feinbUcbe Batterie foQ oud

4 ferneren 12cm Kanonen mit Sanggranaten C/80 befcboffen nnb

bie f)(aninS§ise 3)emontirung Der|ud)t roerben; (Sntfernung 1500 m;

baü treuer ber eigenen mie ber feinblitbcn ®efcbü^e mirb nicht

marürt.

'Ser Seitenbe befiehlt bor 33eginn ber Ucbung bem an ba4

3iet (ommanbirten ^oancirten ^olgenbeü:

ber mittlere Ireffpunft beS erften ©^uffe« liegt — 60 m,

2 m re^tü,

baS 2. @ef^ü^ hoi cit'C fonftante (inbioibueQe) Sangen^

abroeidbung oon + lO m,

baS 3. @efcbüb fongante ©eitenabmeiefaung nad)

rechts non 0,6 m,

baS 4 ®ef(büh hol eine lonftante Süngenabneichung Don

— 10 m.

Sie @efchübaufgel(ung bcfinbet fich im S^erjirbaftion,

ifl (riegSmägig armirt unb befe^t.

Ser Sattericlommanbeur giebt bem an baS (ommanbirten

Soancirten gemäg ©chiegplan an, bag baS <£infdbiegen gegen bie

innere $ruftmehr(rcte unb gegen baS 2. feinbtid)e ©efchüh

ftattfinbet.

Sie 93eobachtung ber ©eitenrichtung gefchieht mittetft Satten^

infhrument.

Sie te( egraphif(h< Serbinbung mit bem 3i<i <fl

Selephcn hergefteQt.

Sa4 3**1 o“f iSntfernung Don 1500 m im 3Jor=

terrain bnrch ein '^hontom barge^eQt

^ierju flnb erforberlich an (Kateriatien unb ©(hanijeug:

44 ©retter a 6 m lang, 0,3 m breit, 0,02 m jiarl; hier*

Don finb 40 ©tficf, jur $er{teQung ber Dorberen ©öfchung

beftimmt, auf 2 m Don febem (Snbe mit ouS Satten ge>

bilbeten Knaggen Derfehen behufs SufTömmenü auf bie

fKohmen; jnr ©erhinberung beS ^erabrutf^enS ftnb

($af(hinenpf5hte Dorgefchlagen.
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8 Bretter s 4,5 m lang, 0,3 m bieit, 0,02 m flatl; bi«

felben, fotnie ber 9lcfi btt 4 m langen Bretter bienen gut

^crjleQung be4 oberen 2^btile4 bet 0rufl; {le ftnb an

@nben, ber binteren Seite einer SRulbenf^arte entfpreebenb,

auSgef^nitten unb »erben »ittelfl je 6 S>rabtfiiften am

oberen (Snbe Don j$afd)inenbanf)>fäblen befeftigt. ,

10 dlabmen auS SBrettern jur Unterftfl^ung ber Dorbtren

$ruf)»ebrböf(bung.

40 j^aftbintnpf&ble jum !6efe{ligen ber Slabmcn.

12 ^afcbinenbanfpfSble unb

80 ^rai)t|lifte jur ^erflellung be4 oberen

Sruft.

4 ^^atterieftblägel.

1 Jammer.

1 3«nfle-

3)aö tluffcblagen bt4 9tf^icbt burib bie )um 9b<

brennen ber fianonenfibläge lommanbirten lOeute.

Stuf bem linlen j^lflgel be4 iti äJilitte bet

oorberen ^öfebung, ber iD'litte ber Srone unb an ber inneren ^cti

@abeln fät bie Slnterfcbnflre gebilbet; oor bent 3(^1 ®abel auf

— 10 m, um lerrointreffet bi«bt oor ber 9rufi»ebt matKren

ju lönnen; ferner je eint @abel 25, 50, 75 unb 100 m oor unb

hinter bem 3>ci-

^ie Sbfiönbe ber @abeln im S^errotn betragen immer eine

ungtrabe ^njabl Don äJietern; ed fann alfo beim Slbrnnbtn ber

Songenabnei^ungen lein 3»’0fel entfieben, nach »elcber Seite ab*

gerunbet »erben foQ.

3um 37lar!iren ber ©efebogauffebläge finb eiforbttlicb:

4 ^aftbintnbanfpfäble,

2 ?ottenflü(fe, 0,3 m lang, jur ^ejltflung bet ©abein

20 ‘£)rabt{iifte, in bet ÜRitte ber itrone

2 !S)rabtanfer, 2,0 m lang, unb an ber inneren JSrete,

2 Safä)inenpfäble,

20 gaftbinenpföble jur ^erfiellung bet fibrigen ©obeln,

4 8nltrfibnüre, 25 m lang,

4 Unlerpflötfe, 0,3 m lang,

4 Slbjiebftbnäre, 10 m laug,

80 fianonenf^lSge mit ongtbunbenen Scblagröbren;

fiblit^licb je naib Sitterung
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1 tragbarcd nie auf bent ©d)ie§flanbe fär ben

®emcl^runtetofftjier gebräu(bli^;

ferner finb erforberltc^ an SRonnfcbaften 4 fßotten unb ijmar;

1 fRotte ffir ÜRatlirung

bet äuff^Iäge 10, 25, 50, 75 unb l(X)m Dot bent

1 fRotte für fIRatftrung

ber Sufft^Iägc

on ber oorberen Söf^ung (— 9 incl. + 13),

1 fRotte für üRatfitung

ber ^ufft^löge auf ber

^rone unb in bet Ärete (+ 14 incl. + 20 unb + 21),

1 fRotte für HWotlirung

ber äuffc^loge 25, 50, 75, 100 m hinter bent 3*fl-

3)er Sloancirte om 3*ft oor ©eginn ber Uebung in feine

St^ufeltfie (fte^e am ©(bluffe bicfeS 3Irtifel8) ftbon eingetragen:

1) bie f(i)u§tafelmägigen IKngaben über Verlegung be8

Ireff})unfte«

;

2 ) bie ©renjen, innerbolb meldjer ©tbüffe beg ©obenbilbefl

im 3'ft erf^einen;

3) bie Angaben non fo Diel SlSfel^en über bie l’ängen< unb

bie ©reitenflreuung beb ©eftbü^eb al8 ©tbüffe marlirt

werben foHen;

4) bie ^ngoben Uber inbioibueUe Abweisungen eingelner

©efSüfje.

35ie Jelegramme jwifSen ©atterie unb 3*^1 Hnl* folgenbe:

B. naS Z. 2 ©rab 12!

Z. » B. 2 ©rab 121

Sertig!

B. . Z. ©om reSten f^lUgel langfameg f$euer!

1. @efSü|— Seuer!

3 ©rab!

Z. * B. 3 ©rab!

fertig!

B. . Z. 2. ©efSüg— geuer!

2 ©rob 14!

Z. . B. 2 ©rab 14!

gertig!
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B. na(i^ Z. 3.

3 @efd)üQ 2 @rali 15!

Z. . B. 3. 2 @rab 151

gertifl!

B » Z. 4. ®ef(b30 — Seuet!

4. @cM 2 ®rab 15!

u.
f.

m.

Der Soancirte om 3«l flitlit bo8 9It)erti|fement: »(yerttg!"

fobalb b(t bttreffenbe ^anoncnf^Iag gelegt ifi; bemnä(bft lä§t rr

ben ßanonenft^tag abbrtnnen, fobalb Don bec Batterie bab Sfotn<

manbo: „i^fuer!" erfolgt; tritt ein fJerfager ein, fo wirb ber

®(^u6 old ^linbgänger bebonbett.

(Ein Slid auf bie 0cbuglifle }eigt, toie bie natfirlicbe Streuung

unb bie inbioibueüen baQi|tif(ben (Sigentbümlidbleiten bei ®cf(bS^r>

bie folgen ber fa(fd)en refp. mangelbaften 93eobacbtungen (0(bu§

9lr. 6, 11, 15 reff). 46, 50, 54), bie folgen inforreften 8erfal)renS,

fotoie }um Xbtil oud) ber Hinflug oon Unrcgelmagigteiten in ber

Sebienung (Segug Jlr. 24, 28, 32, 36, 40) jut bere(btigten

Geltung tommen, bag olfo baS in 9tebe gefienbe Serfabren tbot^

fStbli^ bie 3Rög(icbtcit bietet, ein bem Verläufe bed tsirtticben

©ebiegenS in ben mefentlicbflen 3^9'n getreued Silb ju febaffen.

jSemerhungen ^ur 3d^u|ili|le.

Sei Sebub 9lr. 24 roar 2>5‘/j tommonbirt, feboeb rourbe feblerbafterj

roeife 2i^'/a genommen unb biefer Sicbtfebler erft na^ S(bub 9lr. 40

lotrigirt. 91atb bem 56. ©(buffe bat ein Sertegen beä Xreffpunfte«

fiattgefunben unb jroar beb f^euerb vom 1. 3^9 auf bab feinblicbe 3,

»om 2. 3w0 auf bab feinblicbe 1. (Sef(bütj.

3n ben Shtbrilen 4 unb 8 ftnb itoifeben ben 3ab(<a ci**’

gefebrieben, roeicbe in SBirllicbteit in ber ©cbu^lifte nicht 9lufnabnte

pnben, b**f feboeb für bab beffere Serjtänbnig nötbig fmb; bie lintb-

ftebenbe 3‘ff*r 0irt*t bab Seobacbtungbrefultat, bie recbtbftebenbe ben

Drt an, mo ber Sluffcblag marfirt mürbe. IDie fatfdben Seobaebtungen

fmb unterftri(ben.

(Die ©cbuglifte roirb am beften auf Karton gejogen; bie SbftSnbe

ber einjelnen 3't(*a ftnb fo roeit }u bemeffen, ba| ®ur<bftreicbungen

unb Ueberfebreibungen bequem aubgefübrt roerben Ibnnen.
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kleine ittitttjeilungett.

12 .

3nr (Srfinbung bed ^»(kieriS unb ber SUeften @ef(^fi^fabrtfatipn

in iSentfi^Ianb.

®ie SEBifTenfd)aft8benennung „S^emie", ttofüt mon frül^fr

„?ll(^emie" ober „Älc^^mie" fogte, wirb ou8 btm ^robtf^en ob*

geleitet. ®iefer gehört ohne «tP* ©ilbe, ber

2lrttfe( al; bagegen bürfte bab ^aupttoort »on ben 3(rabem, alb

fle Sgbpten erobert Ratten, beffen ©prad^e entnommen fein. 3m
Dialefte oon lD?empbib — bem gegenüber bie ©roherer bie ©tobt

gojiat, bab btultge Äairo, grünbeten — toor „®^emt" ber

üblic^fle 92ame beb Sanbeb, onb bie ©rllärung (bie ber alb

(SgbPtologe nie alb diomanfd^riftfietler berühmte @berä giebt)

bat Diel Snfprecbenbeb, bag bie arabifdbe IBejeidbnung „^Idbemie"

einfach „bie egpptif^e Sunft" bebeute. Uebrigenb b<t§l „chemi“

im jloptifchen „fcbnarj", unb fo erllört ferner, narum man
bie ®bt®ie »bie fchnorje ÄunP“, bie „©thnarjlünpier“

genannt hat*

!Z)er granjiblanermönch iBertbolb ©cbnarj, ber bclonntliih

lange 3<it füt ben ©ipnber„beb ©dhieppulnerb gegolten hot» foH

eigentlich ftonPantin ilndlihen geheimen, aber ben jflopernamen

Seitholb erhalten hoben. 2)ab „©(hnarj" hot fl^ bann Diel«

leicht alb ein ©pi^name hiojugefunben, meil er ein ©chnarj«

fünpier genefen ifi. ‘iDie alten ©h^onifien laffen ihn in Sreiburg

im idreifigan geboren fein; barüber, no er feine ©tpnbung ge«

macht höbe, lauten bie iRa^ri^ten Derf^ieben; eb nerben äRainj,

9ifirnberg, ftöln, ®oblar genannt, ©b ip möglich, ba§ bie

^erfönlichleit „Sertholb ©chmarj" gSnjlich erfunben iP, mahr«

fch ein lieh er ober, bog irgenb ein beutf^er IDiönch in ber S'hot

Se^eunboinjtjpct 3a^Tjang, XC. ®anb. 30
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bie J^ritgSbiaui^barteit eineS getsiffcn cilannt obtr

gefteigcrt ^at, ber an fc^on längere belannt gcmefen isai.

3Ran gefleht j|e|jt itemltc^ aQgemetn ber uralten (^tnefifd)»

itultur and) baS 9$erbienfl ber ^uluererftnbung gu, bie ftd) bann

langfam bure^ Slflen bid jn bcn Slrabern Derbreitet bot>c unb mit

biefen nach Suropa gelangt fei.

0^einbar eine jroeite, ber c^inefifc^en miberfpre^enbe

leitung bed @d)ie§putDer8 ift bie auS bem grie^if^en geuei.

^iefe0 lägt jtcb mit 0ic^er^eit literarif^ bib etma jum 3a^re 670

unferer »»folgen. ^allinüuS aub ^eliopolib

foO eb banialb erfunben ober bo^ in @riec^enlanb belannt ge«

maebt ^aben. ^eliopolib (ober IBoalbel; beibe 97amen bebeuten

,.®tabt beb 0onnengotteb'O üegt am §uge beS ^ntilibanon, im

alten Sölefprien. ®ab „griec^ifd^e geuer" erhielt fein Seimort

nia^rfcbeinlieb nur beb^alb, meil eb »on @rie^enlanb aub belonnt

gemorben ift; eb ifi bort^in aller äBabrfd^einlirbleit nad^ anS

0prien übertragen, unb bie »eitere »»f (S^in»

nid^tb ©ejiDungeneb unb Unglaublie^eb.

3Ub Seflanbtljeile beb griee^ife^en f^enerb taffen ftc^ bts

gegebenen Sefc^reibungen nac^ Dermutl^en: 0alpeter, 0ebmefel

unb Srennftoffe, j. S. Sec^ unb $arj unb brennbare IDele all

^netflüfflgfeit. 91adE) bem Slnjünben foO ftd) junädjft bider Siaud)

entmidelt ^aben unb bann naeb einer lauten ^Detonation bie glamme

beroorgebroeben fein, bie fo intenftD getoefen, bog fte auib unter

Slaffer fortbrannte.

D)iefe 0cbilberung ift unoerlennbor bie eine! (räftigen Sranb<

fabeb; bag barin auch bie Elemente beb ISppIofi»«= ober 0preng>

ftoffeb entbalten mären, b»t man nid^t fofort gemerft. Ob eb in

(Sbina gefebeben, meig man ni^t; in Europa b»t eb no<b 600 bil

700 dabre gebauert. Dab grieibiftb^ $euer follte niebtb ^berel,

alb in Sronb fe^en. Dag eb oudb eine merilicbe ©abe^pangon

jur f$olge gehabt b»t, lann man baroub fd^liegen, bog eb einen

^nall gab. Die e^plofioe 92ebenmirlung mag aber nicht onf«

fällig genug gemefen fein, ober man b»t ge nicht beachtet.

Srgenb (Siner, mag er nun Sertbolb ©cbmarj ober fong roie

gebeigen b»i>sn, mirb (jufällig ober obgcbtlicb) auf bie 0preng«

roirfung beb grie^ifdben Seuerb unb ouf ein non bem bilb»

üblichen abmeichenbeb äRifchungboerbältnig »erfollen fein, auf ben

^ollentoufcb jmifchen Srenniraft unb 0prengIraft. ÜBenn
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eg richtig ifl, bag ©altieter unb ©c^toefel bem griec^ifti^en §euer

beteitS ange^örtcn, fo blieb j|a nut noc^ übrig, bie bisl^erigen

'örennfioffe burib bie Äoble ju erfeßen unb auf ein paffenbeö

2D?ifd)ung§Der^äItnig ju lommen.

3n ber (Sricnntnig unb $ern)crt^ung ber ©preng« unb

!XriebIraft liegt ettual jo entf(^ieben @j)oc^entacbenbeä, bag ee

uoOlontnien gerechtfertigt iji, Don ISrfinbung beS ®^iegs
puIoerS JU f|)rethen unb biefelbe nicht mit ber @rfinbung bed

griechifchen geuerä ju ibentificiren. ®ie ©tfinbung beö

3 chieghuiDerb in ber eben erläuterten ^ebeutung fcheint roenig

über bie 2)?itte beb 14. 2>ah*^hunbertS jurücfjureichen.

^Ib bie (Srfinbung noch bem 93erthoIb ©chroarj jugejchriebcn

mürbe, ncmnte mon bnb 3ohr 1330.

^n ben aUbefannten unb jeht bejmeifelten IBertholb ©chmarj

fnüpfen mir einen roenig befannten anbern 97amen.

Slemenb 3äger, ein gelehrter fmonn, fthtieb um bie Unitte

be§ 16. Sahihunbertb eine Shi^onil Don ^ugbburg. ®orin fühtt

er an: ein 3ube Sthpjileb hoi)C itn 3ohre 1353 in 3lug3burg

baS jßulDer erfunben.

Ser 9Iame Shpftleb Hingt griechijch; eS märe alfo an einen

3uben aub bem bt)jantinijchen jßeiche ju benlen. (Sinem jolchen

ifi genaue Setanntjchaft mit bem griechijcben Seuer jujutrauen,

unb eb hot nichts innerlich Unmahrfchetnlicheb, bag auch in ^ugb^

bürg bab ©dhiegpuloer erfunben morben ifi.

Sir fchreiben abflchtlich „auch in lugbburg" unb rooUen

bamit JU oerftehen geben, ba§ mir naheju gleichjeitige Don einanber

unabhängige @rfinbungen für nicht unmahifcheinlich holten.

Sie ^Priorität bet Srfinbung mocht bem 3uben Shpjileb

nicht nur bet hiftorifdh unfichere Söertholb ®d)marj ftreitig, (onbetn

auch (ine Angabe in ber fpanifchen (Sh^onit ^illafanS. ^ier^

nach fcheinen bie äJ^iauren fchon 1342 bei ber ^ertheibigung Don

SlgejtraS ^ulDergejchühe gehabt ju hoben. Ser (^h^onift nennt

ben neuen Jlpparat: ballesta a trueno, b. h- ein Serfjeug, roelcheb

ein bonnetähnlicheb ©eräufch hewo^bringt. Sie lateinifch fchreiben»

ben fpäteren ^hronifien fanben natürlich im Sortfcha^e ber

römifchen ©chriftfiellec feinen lubbrucf für bie bamalS noch nicht

erfunbene 5friegbmaffe. ^uS ben Sörtern bombus (grie^if^

ßöfißoi} unb bombitare, bie junächfi ouf baS ©unimen bet

dienen unb äSebpen, bonn ober auch ouf baS @eräufch beim

30*
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3ufammenft^(agen bei $änbe Bejte^cn, formten fte — tote eS

f^eint unter ^injunal^me non „bardi", bem gaQifdien 9!amen fQr

„0Snger" — bod mönd)8(atetntf(^c „bombardum“.

3n beiben $öOen erfennt man, bo§ an ber neuen (Srftnbung

ber SSrm am meifien aufgefaUen ift, mit bem bie neuen SBerf«

;;euge arbeiteten; bet 0t>oiiier brfidt eb botfictif^ au9, inbem er

an ben Bonner anfnfi))ft; bie in i^ren fieberen neue

0(bre(lnig bebanbelnben ÜR&ncbe oergliiben baffelbe bu>KOtifHfcb

mit 0ummen unb 0ingen. iBeibeS finben tuir inS 3>eutfcbe

übertragen: bie ^ntnergefebübe b»gen 3)onnerbfid|fen; fie beigen

aber aud) 0ingerin, 9iacbtigalt unb berglei^en.

9ia(b 3uiitad Slnnaien non Sragonien ift 1359 bie neue

„böQif^e (Srgnbung" (invencion infernal) fdbon j'emtieb ge°

bröuibUib.

Um biefelbe 3eit erfebeinen $ulnergefcbfibe Queb in ^lanbcrn.

1342 mürbe ^ennebon bureb Starl o. SloiS befebogen. 3Ran

oermenbete bamalä nur 0teinfugeln. !Diefe gerbargen an ben

treglicben 9iingmauern be« ^la^ef, unb bie IBfirger — um ben

Angreifer ju oerböbnen — mifdbten mit lüebetn on ben getroffenen

SteOen ben 0taub ber jerborgeuen kugeln non ber unbef^äbigten

ÜRauer. gtod) bunbert 3abre banaib berietet ein

einer anberen Belagerung, bag bie 0teinfugetn mie 0(bneebSQe

an ben ÜRauern jergoben feien. 1372 b«tte äugaburg „Büdjfen"

auS ^olj mit eifernen Steifen. 1377 ig bereite in ben bortigen

0tabtred)nnngen non grogen geg offenen, alfo metallenen Büebfen

bie Siebe.

3)ie „Büebfenmeiger" leiteten ni^t nur bie @ef(bügbebienung

bureb ignen jugetbeilte jtneebte; ge maren aueg ®ef(bttbgieger unb

f3u(nerfabritanten.

Sltancbe unter ihnen gogen nicht nur ©efdbüge, fonbern aud;

(mie 0tt im 3abre 1416) ©loden ober mie ©eorg Söffler

(um 1530) 0tatuen. Bon einem britten, Sioggenburger, b^gt

c4 in begen Slufnabmebiiefe 1436, „er lönne gegogne merfenbe

Blerf, grog unb flein, unb auf einen foicben 0inn fertigen, bog

berg[eid)en in beutfeben f^anben nie gefegen ronibe, benn ge gegen

giQ nach bem B3urf, bag ge gdg ni^t rügten ober oetrfiden, ogne

bag man ge gu binben ober gu fagen nötgig hätte." !2)iefe

Sebilberung lägt an ein ©efegüb, oieQeiebt einen SOtöifer, ogne

:Rüdlauf benlen. ®8 beigt noeg, biefe SBetfe gätten 5 6i8 6 (5tr.
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qelDotfen. 9t ottcnbutgct niu§ fibeibted Sr^itelt nnb SBaj^er»

bauc3ngcnieur genefen fein. (Sr erhielt non ber ©tobt einen

feiner 5BieIfeitigfeit entfbree^enbtn 3obtB*^oit oon 110 @ulben.

13.

elettrifc^e Sii^t aliS nnSbertrcfflic^e ^elenc^tung bei

)>neninatif(f|en ®rfinbnngen.

ü)ie pneumatifcbe ©rünbung ifi eine Sombination btS 0 enl>

biunnenS mit ber 2^au(berg(o(fe. S)er gcnöbnl^e ©enfbrunnen

ift ein (S^Iinber, ^j$ri0ma, S)fegel< ober ^S^ramibenfhi^, beffen äBänbe

aus $0(3 , @ifen ober SKouerroerl gebilbet werben unb beffen

Onnereö oorläufig bteibt (um fbäter nod) $oQenbung bed

©entenS jum SoUbfeiier oubgefüUt ju werben). 3nbem ber

natürlidje Soben auf ber ©oble ouS freier $onb ober burcb

Saggerabborate entfernt wirb, Derliert ber fc^were Sörber feine

Unterftüfeung unb finit. Oben wirb er bonn fo lange oerlangert,

bis er unten im gewünfcbten feften l^augrunbe ftedt. QDa boS

gleitbmSgige, lotbrecbte 97iebergeben bie ^oubtbebingung beS ©e«

lingenS ift, jic^t man bie ^anbarbeit ber ÜRafcbinenarbeit Dor,

weil bei jener bie leitenbe dnteQigenj ber Arbeiter ©c^wierigleiten

unb ©efa^ren (baS SInftreffen auf ©teine unb ^öljer, bie tm

:3)iluDia[boben häufig Dortommen)_am leic^teften Der^ätet ober im

@ntf)e4en befeitigt.

2)ie ©enifunbirnngen finb unter ben günftigften Umftänben

mü^fam unb (oflfpielig; man wä^lt fte aifo nie oI)ne 97ot^. !Der

iRot^fianb, ber gewö^nlii^ bie iSSa^l auf fte lenlt, ift ber äßaffer«

gubrang. tiefer mad)t aber jugleic^ ben 9lufenti)alt oon 3lrbeitern

auf ber ©o^le um fo mehr bebenllit^, in je größere Siefe man

gelangt, je gröger bemnatb ber ^Qbroflatift^e !DrudE wirb. Sei

Dielen berartigen Slrbeiten iß eS möglich, burc^ $umpen me^r

äBaffer )u entfernen, olS ber üDrucf beS ben in ben äBänben un>

burc^Iöffigen Srunnen umgebenben 12Baf|erS burcb bie ©o^le empor«

treibt. 2Ran erjielt bann eine, wenn auc^ nid/t ganj trodene, fo

bod) nur etwa {nietief unter äBaffer ßebenbe, ©o^le unb ba9

bel^ufS ©enfenS erforberlid^e Untergraben beb SrunnenIranjeS auS

freier ^anb iß möglic^.
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SBran bte be}et(^nete SBatfcrbetoSItigung ni(||t auäffi^tbar tfl,

bleibt no(^ bte Untertoafferarbeit in !£au^eran}figen (Sfap^anbern)

möglid). ®ie ^auti^eT nerlangen ober — mit 3led)t — einen

hoben ?obn; ougerbem fönnen fte in ibtet unbebUflitbcn ftleibnng

nicht bauernb träftig arbeiten unb enbliih iß meißen§ in biefem

gaQe baS SBaßer fo trübe, bag bie 2;au(her ni^it fehen, maü ße

machen. QDie Dorßehenb bejeichneten 0chn)ierigIeiten beiber 9)?e>

thoben, bee SBaßerfchüpfenb toie ber Üaucherarbeit, machfen mit

ber Siefe in fo fchned geßeigerter ^rogrefßon, bag bie ®renje

beS praltif^ SRögli^en batb errei^t iß. Aufgaben, bie batüber

hinaudgehen, mugte man hoher früher ungelöß laßen, ^ieb iß

ein ^auptgrunb, loarum früher groge 0tröme feine SSrücfen mit

feßen ßWittelßühen erhalten fonnten, ber Setfehr ßth niit ®^iß»

brücfen begnügen mugte. ÜDaS fonnten nun aber bie @ifenbahnen
nicht. 1)00 öebürfnig feßer ©tromüberbrüdung für (Sifenbahnen

hat }u ber eben fo fühnen »ie geißreichen Srßnbung ber pneu>

matif^en @rünbnng geführt. 3J2an fe^te ben 3U fenlenben $rfiden>

Pfeiler nicht mte bisher auf einen fcharfen ßfing, fonbem auf eine

S^au^erglode. 2)iefe eiferte für bie auf ber ©ohle ben 39oben

Sortnehmenben gleichfam ben !£aucheranjug beS Sinjetnen. 3n

biefe @lode (Suftfammer, SrbeitSraum, caisson) wirb oon äugen

(bem oberhalb beßnblichen @erüß) fobiel ?uft eingepumpt, alS

erforberlich iß, um ba8 Sinbringen beS SBaffer# ju oerhinbern;

ber pneumatifche Dtud oon innen mug ßarler fein al0 ber

hhbroftatifche oon äugen. !2)er !S)rud ber ütmofphäre ent«

fpricht im ÜRittcl einer iSaßerfäule oon 10,308 m. 2BilI man
alfo runb 10 m unter ber OberßSche eines f^lußeS ben SrbeitSr

raum troden hoben, fo mug bie Suft in bemfelben unter 2 9tmo<^

fphören !Drud ßehen; mit 3 ätmofpharen '3)rud mürbe man noch

20 m unter bem ©piegel beS umgebenben iJBaßerS ben 8rbeitü>

raum maßcrfrei holten.

iß eine ßarle 3omuthung für bie Sonßitution beS IDfenfchen

bo8 9thmen unter bem 3>o(t> bis ^eifochen beS gemohnten 8uft>

brudS; bag ßdh aber überaQ Seute ßnben, bie eS oertragen, bemieü

jo bie altbelannte STautherglode.

3)a bei ber pneumatifchen ©entfunbirung bie @lode jugleidh

bie @runblage beS Pfeilers bilbet, alfo baS biS jur SoDenbnng

beS ©enfenS immer grSger roerbenbe ®emiiht beS SaufSrperS }u



tvagcn ^at, [o bebatf ber gloifenfönnig geflaltete ItbettSraum

fe^t foltber ßonflructton, ungefähr berfelben, wie ein eiferneS

33et bet ganjen 9?atur biefed eigenartigen Ü3autoerled ift

Teilung Don äugen unmogli^. !Z)a&ei mad^t bie 92atur ber ülrbeit

beS iSobenfortne^menS be^ufS gleit^mägigen ©inlend gute Se^

(end^tung jjebeS beliebigen ^unlteS erforbetlicb.

SiSbft b«t Mion fi(b ber ©teorinferjen bebient; aber aud)

biefeS Derbaltnigmägig befte Seleu(btungdntaterioI fleigert burcb

ben ^erbrennungdprojeg bie burcb ben Sltbmungdbrojeg ber Arbeiter

erzeugten ©^wierigfeiten. ©eIb|iDer|tönbIicb mürbe baffelbe

Suftquantum burcb ©rennen unb Stbmen in febr furjer 3tit für

bic ?lrbciter bid jur Sebendgeffibrlicbleit oerborben, b. b- on

©auerjioff ju arm, on ©tidftoff, JfobtenfSure unb Jfoblenofbqgad

ju reich gemorben fein. @d mug alfo auch ber ^rbeitdraum ober

bie @Iüdfe ber pneumatifcben Orünbung oentilirt »erben, ®iefer

©organg ift bei bem notbMJcnbigen ©erbi^tungdjujlanbe fcbtoieriger

ju leiten ald in SiSumen, bie einfa^ mit ber Sltmofpbore in ©et>

binbung fleben.

ÜDedboIb i|l ed augenfcbeinlidb ein ©ortbeit, ftatt ©auerftoff

oerjebrenber unb ©erbrennungdf)robufte nbgebenber ©teorinferjen

fidb bed eleftrifdben @lübli<btc3 ju bebienen.

2)iefe ©eteud)tungdmeife wirb augenblidtlicb bei bem ©au
einer Ufetfdbälmauer in Slntmerpen angemenbet.

©ei ©rüifenpfeitern oon nicht febr bebeutenber Sange bot

man oft eine einjige in ficb jufammenböngenbe ©todle oerwenbet,

bie burcb 3>oifcbtMwänbe oerforeijt unb in mehrere (3 bid 5)

Suftfommern getbeilt war; in anberen göflen bot man jebe SufU

lammer fetbftfiänbig b^iscfiiüt unb bemgemäg junS^ft einjelne,

oon etnanber unabhängige Pfeiler abgefenlt, bie nadhmalS, wenn

bo8 ©enlen ooHenbet ift, bicbt über ober unter bem tieffien

SEBofferftanbe burcb glatten ober ©ogen untereinonber in 3“-'

fammenhang gebracht würben, ©ei längeren ©Kaimauern lägt

fl^ nur bie jweitgenannte 'üTietbobe bed bf‘il«^M)eife ?lbfenlend

anwenben.

©ei ber äntwcrpener Uferfcbötung ftnb jeberjeit brei folcber

©feiler in ber 9ludfübrung begriffen unb wäbrenb berfelben burcb°

aud unabhängig oon einanber; nur hält man barauf, bag ba§

©enlen auf ben brei ©often möglicbfi ©cbritt miteinanber böit-
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!Z)ie tinjelnen @^locfen ^aben bie bebeutenben 3)im(nftoneii

Don 20 m Sänge unb 9 m SSreite; bie liebte ^öbe beS Srbeitf^

raunteS to§t man ni^t unter 1,9 m (i02ann§bbbO finlen; bn

untere 9Ianb fiedt gen>6bnti(b 0,6 m unb mehr im 93oben. 3n

jeber ©lode arbeiten 20 SRann, unb bie Suftoerbidbtung mäebfi bis

;u 3 Sltmofpbfifcn- 3Ran brannte anfänglicb terjen, embfaab

aber Den bem 9{au(be berfelben groge iBeftbmcrben. ^aö eleftrifibe

Siebt braebte man anfänglieb in ber i^orm be« ^oblenfpi^en« ober

'Bogenliebted an. 3)abei {leQte fi(b b^’^oud, bag bie flarfen ©Ratten,

toelebe bie Slrbeiter felb|t Warfen, bie 2lrbeit erfebwerten. 3ebt

werben in jeber ©lode 8 big 10 0wanfdbe ©lübliebtlampen ge>

branebt, bie innerbalb bed ^rbeitdraumed an jebe beliebige @tefle

getrogen werben lönnen. SDureb ein ©itter Don IBron^ebrabt ifi

jebe Sampe gegen Sefeböbigung bureb bie 0poten unb ^aden ber

Slrbeiter gefebüfet.

f^fir bie brei gleiebjeitig in Slrbeit jlebenben ©loden wirb ber

®trom bureb @ecunbärbatterien Don je 20 f^aurefeben 8ccw

mulotoren gebilbet. S)eren Sobung erfolgt täglich auf bem Sanbe

burd> eine 3)bnamomaf(bine.

3)ie Arbeit gebt in 0<biibten S^ag unb 92ocbt fort; bie 8ugen>

poften werben bei 9}acbt gleidbfaOd elefttifeb erleucbtet.
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18.

La Telegraphie optique. Par Rodolphe van Wetter,
sons-lientenant d'Artillerie de Tarmde beige. Anvers, 1883.

3e größer bie $eere, je auSgebe^nter bte 9J5ume »erben,

auf benen fid) jablretc^c, große unb Keine 3l6t^eilungen benegen,

bie }u einer beßimmten ^riege^anblung jufamnten»irfen foOen,

beßo »el^r ma(^t baö Scbflrfniß geltenb, f(^neQ unb filier

fRacbri^ten in bie f^erne fenbcn p lönnen, bag Sebürfniß beS

Telegrap^iren^.

3n bcr erflen greube über bie gelungene Ser»ert^ung hti

elelirifc^en 0tro»e8 glaubte man in ber eleltrifc^en f$eIbtelegropf)ie

baS non plus ultra gefunben ju ^aben, unb oOe IBemfi^ungen

oereinigten ftd) auf bie IßerDoQIommnung ber biedbejüglicben IStn^

ricbtungen. S)ie (Sifobrung jeigte halb, baß bie f^nac^e ®eite

bicfeb in aDen anberen @tttden unübertrefflid^en lßerflSnbigung8>

mittels, bie materielle S3erbinbung bur^ btn Seitungd«

brobt, bie üiiegSbraucbbarfeit in ben jablreiiben fallen au0s

ft^ließt, »0 ftd) bauernb ober Doräberge^enb ber f^einb j»if(^en

bie @precbenben einf^alten lann. HJlan lam baber notbgebrungen

auf bie uralte IBenu^ung Don unb Knge al8 biejenigen

Sinnesorgane beS 3Henf(ben jurfid, bie feinem Sobmeb»ungS<
oermögcn einen größeren äBirlungSbereid) etftbließen.

!Sie b^t^^nten IBerflänbigungSmittel ibten großen

^ertb: ber fRuf, bie fßfeife, baS @ignalborn unb bie Sirompete,

baS ®efd)üb unb 5¥leinge»ebr »erben fa belonntlicb auSgiebtg

benu^t. Ungleich »eher al8 bie ©cbaIl»eQen tragen bie Siebt«

»eilen, baber'ift bie optifebe Selegrapbtc ber afufiifcben Sem>

oerfiänbigung bebeutenb flberlegen. 3n ben optifeben Sinfen unb
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bercn (Kombination }u ^einröbren liegt ein mefentlicbeS $ct<>

fiSrfungemittel fomobl für bie Abgabe loie für bie ^(ufnal^me ber

oerftänbigenben

Diefc fönntn nur in Sid^trcij^en für baS tmpfangenbe

Äuge belieben; je fiärfer ber IReij, bejlo größer bie S^rogmeitc.

®en fiärlfien gemfibrt bie ©onne. üDie „^etiogropbi*" berulbt

auf bem in feiner (K^runblage febr einfa^en pbbfi!alifd)en

gange, baß ber 3(i<bef 9cbenbe mit einem ©piegel einen ©onnen«

reflep nach bem ©tanbpunfte beb @mpfangenben leitet.

®Q0 SSerbienfi ber ©rpnbung gebührt bem ©öttinger ^ro=

feffor, SRotbematiter unb Äßronomen ffotl ®auß. Älb

biefer im Aufträge ber bonnooerfcben 9iegierung (oor beiläufig

50 3abi*n) bie bonifebe ©rabmeßung fortfe^te, erfonn er bo8 Don

ibm „.^eliotrop* genannte 3nfirument, bur^ teel(be8 er, bebufS

feiner Iriangulirungborbeiten, entfernte ©totionen, j. ®. ben 3nfet*

berg beb SBatbeb mit bem ®rücfen (gegen 15 geograpU

fdie SOZeiten, 111 km), in ®erbinbung braebte.

!Der heliotrop i|i feitbem Dielfa(b alb trigonometrifebeS ©ignal

benu^t morben. @b lag nabe, ben Äpparat au^ jum !£elegrapbiren

ju Dermenben, inbem man auS lurjen ÜMcbtbliben unb anbaltenbem

©(beinen ein Älpbabet nach bem ^rinjip beb SiZorfefcben jufammen«

febte.

Sine praliiftbe ©(bnierigleit folgt aub ber fietigen Äenberung

beb ©onnenßanbeb, nel(ber ber ©piegel folgen muß. IDZan er>

reicht bieb burcb ein Ubrmerf, lommt aber baburcb auf complicirte

unb oerlebbare 3nfhumente, bie ficb für häufigen Drtbmecbfel,

!£ranbpoTt auf fcblecbten äBegen u. f. n., alfo für ben ^elbgebraucb,

toenig eignen. 2Ran b^i f^utt ber fietigen automatifcben

periobifcbe (aQe 2, 5, 10 HJHnuten) ©teQung aub freier ^anb

Dorgejogen.

^anblicbe unb brauchbare Heliographen finb Don Sefeurre

unb Don IDZance tonßruirt unb namentlich bie beb lebtgenannten

ftonßrulteurb fcbon mehrfach in ernfien jhiegbgebrou^ genommen

morben.

Äuf bie ©onne ifi leiber menig ®erloß, namentlidb in unferm

Himmelbfirich.

3n Äfgbanißan unb ©übafrila finb bie Snglänber, in Slurleßan

bie 9iußen mit ben Seifiungen beb H<l<<>9<^npben fehr jufrieben

gemefen.
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Unter btn gfinfitgfien ItintoHfi^en SerbSItniffen bleibt aber

immer ber Uebel^anb, bog @onne nnb i0tonb (aueg biefen ^aben

bie 9?uffen benufet) nic^t immer om J^immel fielen.

!Sag man in unferen Sagen an bie 99enu^ung beS eleltrifc^en

fiteste« gebadjt ^at, ifi felbfinerftänblit^. 3nbegen fmb eing^^

meilen bie fahrbaren ^iditmafc^inen boeb notb immer ju f<bn>er>

föQig nnb ju tgeuer, al8 bag man ge für ben f^elbgebraudb in fo

groger bef^affen nnb überoü babin mit gd) führen tonnte,

wo man bog SSebürfnig ber g^noergänbigung embgnbet.

Sie ^Petroleumlampe, bie ja oielfatb für 0eeUcbter bag

Siüböl Derbrangt bot nnb bem eleltrifcben Siebte noib nicht meicben

tviQ, bot gdb auch in ber optifeben ^elbtelegrapbie ©eltung oerfebagt.

Ser franjögf^e ©enie^SDberft fUtangin, berühmt gemorben

bureb feinen fogenannten aptanatifeben ©pieget, ber bet DerbS(tnig>

mägig leichter unb baber biQiger Vergeltung bie fehl logfptcligen,

in ättetall unbauerbaften, in @Iag unhefgeQbaren parabolifeben

©pieget erfe^t — hoi einen fotiben optifeben t$egungg< unb einen

teiebten unb teiebt trangportabetn optifeben f^etbtetegropben ton<

gruirt, ber für alte götte eingerichtet ig: nenn eg Sagegjeit unb

^tmofphäre gegatten, bebient man geh ber ©onne, loenn nicht,

einer 'iPetroteumlampe mit 9tegettor unb Sinfe.

(Sine befonbere Sidbtquetle bot äJtercabier in ber 3ufühi^ung

Don ©auergoff ju einer gcmöbntichen Sampengamme erfonnen.

Ser ©auergog loirb in fupfernen Sehüttern mitgeffibrt, bie bei

8 kg @emicht 2001 unter 20 Sttmofpbaren Stud entbatten. 3ebc

©auetgogjufuht lägt bie für gemöhnticb Keine f^tamme intengD

aufteuebten; ein Vob” i^<üKt 3utagung unb ^bfperrung beg ©auer°

gogg; man tann atfo bequem Ffirjere unb tangere SiebtegeFte

Fombiniren.

Sßir hoben Dorgebenb einen Sbeit beg 3nhatteg ber angejeigten

©ebrift angebeutet. Obtoobt Don einigen begteitet,

bebanbett ge ihren ©egenganb bo^ nicht fo eingehenb, bog man

bie befebriebenen Apparate banach fetbg tongruiren lönnte, aber

ge bient febr gut jur Orientirung im (Gebiete ber optifeben Sete<

graphie unb ig baher }u empfehten.

Ser Serfoger befebäftigt g^ auch mit bem Setegrophiren

mittetg f^taggen, ©cbeiben, 8Irmtetegraphen („s^mopbores“, b. b

3ei(h«ntroger), Soternen u. f.
ro.
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äBtrmoQen no^ bedisenigti befannten^einfc^rriberd (t4161ogae)

beS Jlapitän ®aumet gcbenten. ^auptfiüd bed Stpparated

tfi (in ^ü6) Don angemeifenem Format, »el(be«, bei (lorijontaler

i?ag( bed ^{üdenb aufgelUppt, je (inen Sud^fiaben ober (ine

3 iffer jeigt, beten eine ^äifte auf bet fR&cffeite beä einen, bie

anbere auf bei Sorbeifeite bed anbern SlatteS enthalten ift. 2)tc

Slätter belieben auS matt^febnarjem 0toffe, bie 3(i<bcn finb fUbee>

farbig. 3)ad ^.Butb ifi fo auSgefiattet, bag ed leiebt unb fcbneQ

nach Stt einer 0taffeIei aufgefiedt toerbtn fann. 3lm IRanbe

redjtS (für ben babinter 0tebenbtn ober 0ibenben) bot jebtd Statt

(inen Dortretenben Soppen, ouf beoi bad betreffenbe 3ci(bstt toieber«

bolt ift, fo bab ber 3<i<bengeber bie felbfi ni^t ju feben

braucht unb fi^ (<i<bt necbfeln !ann. !Der (Smpfänger bebient ficb

eine» eigend für biefen fonftruirten gernrobred.

DaS !l(infte „tetegrapbifibe 9tbum*, 0,45 m lang, 0,33 m
breit (aifo bei aufgellapptem Suche bie 3ticben 0,65 m boeb) bient

für Entfernungen bid 4km; bad Format 0,70/0,50 m bid 8 km;

erfiered miegt 2 kg, bad jloeite 8 kg.

f$ttr ben fRacbtbienft ift eine fßetroleumlampe Dorgefeben, bie

DoriDÖrtd unb etmad feitmSrtd aufgefteOt, mittelft Stefleltord bad

Such erbellt.

Ed ift (in grögted f^ormot oerfuebt morben, beffen 3ct<bcn

bei Slage auf 12 bei 9!aibt auf 16 km 3U erfennen gemefen ftnb.

19.

Die Sein« unb ^ufleiben ber ^ferbe, ihre Entftebung,

Serbütung unb arjneilofe Teilung nebft einem Hnbange

über arjneitofe Leitung Don Drueffebäben unb äBunben. Son

0pobr, Dberftlieutenant j. D. Sertin, IfBilbelmi 1883. $teid

aWor! 2,-.

Der Setfaffer ift grunbfäbticber @egner ber ^nmenbung

aller 2lrjnelen, in benen et nur bem notürlicben 0toffroe<bfel bed

Drganidmud urfprüngticb frembe unb feinblicbe 0toffe ftebt.

Die foft 30 3abre alte Don 3. 9. 9tau§e empfohlene SBaffertur

ift im fßrinjip oon ihm angenommen unb in praltifcber Erprobung

aOmSlig ju einer DoOIommenen, ade $fide umfanenben Sf<t^
$eitmetbobe audgebilbet morben.
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SRit SEBaf^ct oon 16 @rob Sleaumur gttränlte unb — je

na^ bem be^anbelnben ftranf^eitdfaQe — mc^r obet nentger

auSgerungene Seinnanbbinbtn obet Deden, über metc^e bonn

»ollene ©cbu^beden ober Stnben ju liegen fommen, bilben ben

$oupt « ^eitapporat. ntrb babuid) ein „!3)ünfiungepTO}cg"

betoorgemfen, ber ben notütltcben ©toff»e<bfeI förbert, „ouf

u>et(bem oKe n>irl(i(be Rettung berubt."

3)ie Sebedung ober Umteidelung mug erneuert »erben, fo-

bolb btefelbe nabe;|u ober ganj troden geworben ifi. 3n oielen

$öQen ifl oor Anbringung etncS neuen Untfcblageb eine Abfrtf^ung

ber $aut burdb SQBofcbung mit Soffer oon 14 bib 15 @rob
Stäoumur, Strodenreiben

,
grottiren unb äRofftren ongejeigt. 3“

btefer Sebanblungbmeife treten in Dielen t^SOen 9ieinmaffer<

Albfiiere. Scfonbcre Aufmcrlfamteit mirb enblicb ber ^iät gemibmet.

!Der ^erfoffer bebanbett in bem Dorliegenben iBucbe, rote ouS

bem jtitel gu erfeben, nur augere l^etben.

!Die fiberrotegenbe SRebrgobl ber SRenftben glaubt eingroeilen

noch an bie ttblicbe IDiebicin unb ihre ©pecigco, b. t)< on bie

©eeignetbeit gewiger notürlicber ober «bemif^ praparirter ©toge,

gerotge ßranlbeitSerf^etnungen gu befeitigcn. jDag Diele Don

biefen ©togen in geroigen Quantitäten alb @ifte roirlcn, ig

belannt; eS ig baber für ben praltiftben Argt neben ber 3)iagnofe,

b. b> ber IBegimmung ber ftranlbeit, bie 3>ofirung, b. b- bie

Segimmung ber QuontitSt, in meiner baS Heilmittel bem er=^

Froniten Qrganibmub gugefäbtt roerben foQ, eine ber Ht>uptfünge;

in ber ©djroierigleit ber riibtigen !Z)ogrung liegt ber H«upt9>^unb,

ber eS für ben i’aien unrätbli^b macht, gcb mit fogenannten popu^

lären unb ©elbgargtfcbriften eingulagen unb felbg furiren

gu rooOen.

!Die Sagerbeilmetboben roirtbfcboften nun groar mit febr

wenigen unb fcbcinbar einfachen ÜRitteln, aber ohne bie iFung beS

3)ogrenb lönnen ge gleidbrocbl nicht begeben, benn auch b<ci tnug

bie rechte SRitte innegebalten, mügen bie Sterne: Ueberbibung

unb @r!ältung oermiebcn roerben.

^emgemäg giebt nnfet Autor bie SRobalitäten feinet ÜRetbobe

für jebeS eingelne ber mannigfaltigen Huf” unb Seinleiben ber

Sferbe, unb man ergebt barauS, bag recht Diel Umgeht, @ebulb

unb @eroigenbagigleit eiforberlicb tg, um ba4 benfbar einfad^ge

UniDerfalmittel, bab Soger, in allen t^öQen pagenb gu appliciren.
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'i>tx Stifaffer bei in Stebe fle(|enben @cbrift bo4 Die«

felbe beamtet, bog feine 9tatbf(blSse angeroenbet unb bag fte

9hi^en ßiften »erben, gär biefen gaO bat er ine liuge gefagt,

in einem jmciten ttnmenbung feiner fIRetbobe auf

innere Rranibeiten abjubonbein.

Unfeie 3)?ebijin uerfcbreibenben gnbiiten Slergte finb anf bie

fßaturbeilfflnfiler aller 9lit unb au^ auf bie Safferboftoien ni^t

gut }u fprecben. Wtt }u feiner biefer Parteien gebärt, »irb ftib

fflgli^ auch bee SRitrebenS entbaiten. !£)arum begnügen mir unb

auch, an biefer @teQe auf bie jebenfaUS intereffante ®^rift bee

OberfUieutenant 0f)obr oufmetffam p matben, unb f!e

fenigen gu empfehlen, ju beren tBeruf bie pflege beä $ferbeS

gebärt.

20.

^eifpiele für bie^nmenbung ber flüchtigen Sefeffigung

Dom @tanbpunlte ber !£ruppe. $on äRajor 9fitter

D. Srunner. ®ien, 1883. Settag Don ©treffleurS

Sreie SRarl 2,80.

3)ie genannte Srofcbüre ift ein 0eparatabbiud au8 ber Dom

Serfaffei rebigiiten belannten „0tieffleur0 ögerteicbif^e militürifcbe

3eitf(brift‘'. ®ie entb&lt 2lufga6en, bie ber Seifaffer als 2ebrer

in ben 0tabSoffi2ierdluifen beS $eereS unb bet Sanbmebr unb in

ber tecbnifiben IDlilitäralabcmie feinen Jätern gefteUt unb Don

benfetben bat bearbeiten laffen.

^er Serfaffer gebärt ju ben literarifcb tbätigflen unter ben

jeitgenöffifcben 3ngenieuroffi}ieien unb fiebt babeim unb auSmärtS

in gutem 9fuf.

0eine @iunbfabe finb bie beflen jeitgemägen; er »iQ bem

!£ruppenoffisier, Dom bätbflen bis jum niebriggen, nacbmeifen,

bag ber gelbfrieg beut mehr »ie je bei gortigfation bebarf, unb

bem 3ngenieurofg}ier, bag er im gelbe nicbtS ju teigen Dermag,

»enn et nicht zugleich S^aftiler ig.

!Die erge ^älfte biefeS Programms oerlangt noch Slrbeit;

eS ig noch t)iet Unbefanntfcbaft unb barauS entgebenbe 2lbneigung

JU überminben; bie jmeite ^ätfte ig uneilSglich, bamit fene 2ltbeit

gelingt. @inem 3ngenieurofgjier, bei ohne fcgnetlen Stid für
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@elänbe unb ©efe^tSlag« feine nUd^teinen @(^ab(onen aufilraint,

roiib ti feinet gelingen, ®el^5r unb 3ufl'°i»tung ju ftnben, nenn

er aber luri) unb äbetjeugenb naebndfen lann, nie fid) norauS»

ft(btli(^ ein @efec^t ol^ne unb nie t9 ftd) mit fortifilatorifc^er

iöeibilfe geflalten nerbe, bann nirb er gehört nerben.

!Der Serfaffer nimmt folgenbe Aufgaben burd|:

Sefefiigung eines @eböfteS;

^efeftigung eines Dorfes ;

'

Sefefiigung eineS SßalbeS;

Anlage einer flüchtigen dnfanteriefchanje;

Sefeftigung einer ^(uffieQung in ber (Ebene;

SSernenbung ber tec^nifchen Druf^pen beim Singriffe;

S3efef)igung einer OffenflofteQung am Debouch^;

Säefcfiignng eines größeren DerrainabfehnitteS in ber (Ebene;

S3efefiignng einer DrupbutauffieOung im gebirgigen offenen

Terrain ohne oertheibigungSfahige ^ulturobjelte.

3n aQen %aütn nirb iunächft bie Slufgabe in taltifcher S3e«

jiehung üargefleQt unb barauS gefolgert, naS in te^nifcher iBe«

jiehung ernflnfeht unb ausführbar ifi. Unter biefem allgemeinen

@efi(htspunlte toerben im Singetnen ernogen:

3Bel(he Sebeutung hot bie (Eingelaufgabe für bie (Sefammtlage?

SIuS melcher @egenb beS SforfelbeS ift ber Singriff gu ge<

roürtigen?

äßeliheS ift bie gu erioartenbe ^auptfchugrichtung ber feinb»

li^en SlrtiQerieV

IBie fleht eS mit bem eigenen ©chugfelbe?

SSMe fleht eS mit ber natürlichen ober überhaupt ber bereits

Dorhanbenen Dedung?

2Bie fleht eS in S3egug auf SlnnäherungShinberniffe?

3ft eine gäbe SSertheibigung beS fßoflenS nothmenbig unb gu

ermöglichen?

3inb bie für groedmößig gu erachtenben technif^en Arbeiten

in ber gegebenen ^rit unb mit ben oerioenbbaren i^roften möglich?

S3}oher unb in melier Slrt lann Unterflühung fommen? u. f. m.

3Bir begnügen unS mit biefen Slnbeutungen unb fügen nur

noch hinjUf bag bie Slufgaben oon gahlreichen unb fehr fouber

ausgeführten erläutert merben. DaS gemöhlte @e>

länbe aus ber reichbemegten unb mannigfaltig bebedten Umgegenb

Don iffiien geftattete bie ©teQung fehr intereffanter Slufgaben.
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SRan braucht nid^t burc^auS unb übtraQ bem Serfaffer bei>

jupflicbtcn (naS er felbfi genig audb nid)t in ^nfprucb nimmt),

aber »on einem erfai/renen unb routinirten ilebrei unb ©tbcift^

fteQer mirb 3eber 9e(ebrung unb Anregung gewinnen.

^ie Slrbeit fei ba^et bet iBeadjtung unb fleißigem 0tubium

befienS empfohlen.

21 .

Betrachtungen übet ba« ®emontiren. Berlin 1883.

Bofflfche Budjbanblung. Btei« SKorl —,80.

!£)ie bor wenigen 3Bocf|en im Buchbonbel crfchienenen Be<
trachtungen über baS S)emontiren, oon S. weifen, wie ber

Berfoffer biefer {leinen ©chrift in feinem ©chlußwort fttbft h«oor«

hebt, nicht auf neue Bahnen für bie weitere SuSbilbung beS in

Siebe ftehenben ©gießen«, fonbern geben im SBefentlichen eine

einheitliche !DarfielIung ber bem gegenwärtigen ©chie^Derfahren ju

©runbe liegenben (Srwägungen unb Erfahrungen, fowie ber auS

benfelben fidh ergebenben $ülf0mittel, in ber audgefprochenen ^b>

ficht, bag im ©infen begriffene 3utrauen ju bem flachen ©ronat«

fchug im ©efchühfompf wieber ju heben.

!Die Bibeh jeichnet fi^ burch ben Steig, mit welchem aHefi

einf^lägige IDiaterial jufammengetragen, burch bie Klarheit, mit

welker eS georbnet unb burch ben ©^arffinn, mit welchem eä be<

nu^t tfi, um ben unausbleiblichen Erfolg eines unter Doller SluS>

nuhung aller bargebotenen ^filfSmittel geleiteten ©chiegenS ge<

wiffermogen heraus ju confiruiren, höthP Dortheilhaft auS.

2)ie unumwunbene Hnerfennung ber 3>»ec{mägig{eit beS in

ben Betra^tungen empfohlenen Derfeinerten ©chiegDerfahrenS ireujt

fich inbeffen mit ber Ueberjeugung, bag eS !aum einen Batterie»

Jiommanbeur geben bfirfte, ber im ©tanbe wäre, geh aller burd)

bagelbe gebotenen fDiittel bewugt unb rechtzeitig im feinblichen

Seuer unb unter bem Eingug ber in ben aOermeigen SäQen wahr»

fcheinlichen IDZitwirfung einer grügeren ober geringeren Snjaht

bagelbe 3<el befchiegenber Batterien ju bebienen.

3n ber ^rapiS beS ErngfalleS wirb man feine ?lnfprftche an

bie ?eigungSfähtgfeit in Bezug ouf minutiöfe Beachtung aller für

Slbfürjung beS ©chiegDerfahrenS nu^bar ju inadhenben Umgänbe
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toefentlic^ ^erobjHmmen müfTfn, unb felbji auf ben ©(bteßfjlä^en

b« Situpben bürfte ein tm ©inne bet Dorliegenben Slrbeit lotreft

bur^gefflbvteS ©cbiegen tto^ aller Vorübungen fic^ (etber nur in

febt netein3 elten gäßen ttrei<ben laff««, ba bie große 3<>bt bet

als Vatterie^ßommanbeure auSjubilbenben $etfönlid;Ieiten ju bet

©umme non @elegenbeiten, eine fcbiegenbe Vatterie lontmanbiren,

fiets in einem toenig günf^gen Verböltniffe fleben mivb unb nadb

Soge bet ®inge wirb fieben müffen.

@inen btoltif^en VSertb b°ben bie Vetracbtungen über baS

SDemontiren mobt nur für bie 3lrtilltrie»©(bießfcbule
; fie ijl bie

©tötte, an meltbet bie fbfiematifdbe Sludnubung aQi't erbenlli(ben

^ineffen beS ©^ießoerfabrenS alS toefentlicbcS ^ülf^mittel gut

Srmedung unb %[uSbi(bung beS VerfiSnbniffcS für rationeDeS

©(biegen allgemeinen Stuben ju jüften im ©tanbe ifi. gär bie

©cbiegprajris bet Gruppen werben allgemein bie einfacbflen, 3ebem

Derjlänblicben ^inweife bie ficberfie ©runbioge bc8 VetfobrenS

bleiben.

2)ie SorauSfebung beö VerfafferS, bog bie Vorliebe für bo8

SBurffeuer fi^ eigentli^ jumeiji auf bie geringe üDemontirmirfung

flübe, lann übrigens als richtig felbg bann nicht gugegrben werben,

wenn oon einer ^eranjiebung beS 21cm iUiörferS für ben Ver>

gleich ber beiben ©^iegarten ?lbfianb genommen wirb, ©ogar

gu ber in Weldber bie Vetracbtungen gefchrieben würben,

b. b- »or ginfieflung bet 15cm IRörfer in bo8 3)ioteriaI bet

^(rti(lerie«©(hiegpläbe würben mit bem allerbingS launenhaften

lurgen 15 cm, wenn nicht heroorragenbe, fo hoch immerhin recht

hübfche ßrfolge erjielt. ®cr 15 cm HKörfet ober hot fich, foweit

bis jebt belonnt geworben, augerorbentlich bewährt.

(Sine grage, wel^e für ben nermehrten ober oerminberten

@cbrau(h be8 3)emontirfeuerS bon einf^neibenber ÜBichtigteit ift

unb bie @rflärung baffir giebt, Weshalb biefeS geuet Don bem

SEBurffeuet, wie fich Verfoffer ouf ©eite 4 ouSbrüdft, gewiffer«

mögen bei ©eite gefchoben ift (wenigftcnS fo weit, ols im 3nter«

ege beS S^aumgebenS für bo8 lebtere nöthig war), hot ber Ver>

fager gar nicht berührt: 2Ba8 leiget eine mit ©efcgüben größter

Jrefjfähigleit auSgerügete ®emontir^Vatterie, bie nodh ollen Siegeln

ber ftung im ©inne ber Vetrachtungen ihr geuer abgeben lann,

gegen eine feinbliche SBurfbotterie? ®ie Slntwort wirb „niehtS",

gflngiggen gofleS „fehr wenig" loutcn mügen, benn bis ber Somm
eieleiiunPoleTjiggcr Oa^tgang XC. Sanb 31
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bet feinblicben Satteric fo »eit jerjtört ift, bag eine SBtrfung

gegen bie SBurfgefd^üge fibetboupt erteilt »erben fonnte, bürfte

mehr 3(it berrinnen, atö i^t bie le^teien felbft bei ungleich ge<

ringeret Jrefffäbigfeit loffen »erben.

3»ecfmägige $er»enbung finbet bemnach bie 2)etnontir>

Satterie lebigltch gegen fol^e feinblichen @efch&hbufftellungen,

»eiche mit ©efchtth^ti gleiten ShatafterS armirt finb, b. h-

Snoglichleit ihres ©ebrou^eS ift von bet Slngahl bet lehteren

biteft abhängig, »ährenb fi^ bie äButfbattetie gegen aOe feinb^

liehen ©efchflhouf^eUungen, mit aHeiniget Ausnahme bet »enig

jahlteichen Don oben gebeeften ($anjetth&tme :c.), mit 9tuhen Det>

»erthen lägt, ohne babei Don bet 0ubtilität beS ©chiegoetfahrenS

in gleich hohe»* ©tobe abhängig gu fein. —
3)e8 fpgematifchen tlufbaues bet Ü3ettachtungen ift bereits

Dorftehenb tOhmenb gebaut; auch bie ©emanbtheit unb ^rägnan^

beS SuSbtudS Derbient hetDorgehoben }u »erben, ^n einjelnen

©teUen hot augenfdheinlt^ ber (Sifer für bie ©ache ben Setfager

bagu Derleitet, feine Behauptungen et»aS trag }u gehalten. Huf

©eite 8 unten ig j. B. gefagt: „(Sine fchlechte Beobachtung tann

niemals bntch ein gutes ©chiegDerfahten unfchäbli^ gemocht »erben,

»Ohl aber umgelehrt"; au^ bie bege Beobachtung bürfte ein

fchlechteS ©dhiegoetfahten ni^t unfchöblich ju mochen im ©tanbe

fein. —
@S fei hier noch einer auf ©eite 32 untetgelaufencn, aller«

bingS nicht »efentlich in Betracht tommenben 3nIorrettheit gebaut.

Hn genannter ©teile »irb junächg ermähnt, bag ein ©chug, ber

Sinie, aber 100 m ju lut) geht, bem Beoba^ter für bo8 6. refp.

5. jc. ©efchüp (45 refp. 39 jc. m feitmärlS) alS refp. <,®/i6 ic.

Unis erfcheint, bann ober, bag er bemfelben um bie bejflglichen

fDtage rechts etf^einen mug, »enn et um boS gleiche Blag §u

»eit geht, ©tatt „um bie bejüglichen ättage" hätte eS „um et»aS

geringere Blage" heigtn mügen.

3um ©chlug »ünf^en »ir ben Betradhtungen über baS

üDemontiren als begen Srfolg möglichg auSgebehnte Berbreitung;

ein eingehenbeS ©tubium berfelben fann HQen, bie baju berufen

gnb ober berufen »erben tönnen, baS $euer Don Batterien }u

leiten, nur empfohlen »erben. — Scb.

Digitized by Google



471

22 .

Sott b(tt in bet $eln)tngf(^en SetlagSbuc^^anblung in ^annoner

eifci^cinenbcn „ ©trategifc^ « toftifc^en Slufgaben nebfl

Söfungen", ^at Ilirjlic^ bad erfle ©emefier^eft bed 2. 3abr>

gangeS (1883) bie ^reffe nerloffen. Sßir holten biefe Aufgaben tc.

* ffir ein audgejeichneteb ^ülfSmittel gum a)>))Iilatotif^en ©elbß*

unterti(ht über bie ^erhältniffe beS ^elbfiieged unb ihre 3(n>

forbetungen an bie 2lru|)penfflhrer. ©ie fotbem ben Sefer gerabe<

ju heraus, fi(h ähnliche neue Slufgaben felbfl ju lonflruiren unb

bie meifl lurje unb praltifchc Säfung na^ Hrt bet corliegenben

ÜRufierblatter fhftematifch }u begrttnben unb inS üDetail }u bur^<

guarbeiten. tEBerben bie Slufgaben ben Dffigieren aller IBaffen gnr

Vorbereitung fUr bie proltif^e llrbeit im !£erratn bon erheblichem

9iuhen fein lönnen, meil fie bie allgemeinen (Stunbfähe bet

!£ruppenfUhrung bem ©eböchtnig einprSgen unb baS Verßänbni§

für ihre Snmenbung im (Singelfalle anregen nnb fortbilben, fo

feien fie gang befonberS benjenigen Offigieren empfohlen, benen

ihr SriebenSberuf nicht* ober nur auSnahmSltieife bie Sihrilnahme

an Selbmanöoem gefiattet.
'

®er ^reiS ber eingelnen ©emeflerhrfte (SKorl 1,50) ifl in

21nfehung beS bei guter SuSflattung reichen Inhalts als ein

mäßiger gu bcgeichnen. Sch.

23.

6in ®lid ouf bie R. Ä. Deflerreichif^e ^rmee, befon»

berS bie Infanterie. Von @pimenibeS. ©onber>3bbrnc!

aus ber „^allgemeinen 5IKilitär»3*ttung". ®aemjiabt 1883.

@buorb 3<rnin.

6ine intereffonte Heine ©chrift! ®er ben ber Ver*

faffer burch ihre Veröffentlichung hat erreichen moQen, nämlich

irgenb einen Sefer gum 9lachbenlen anguregen, wirb ficht*^ überholt

werben — wer anfängt gu lefen, legt foum eher baS Vüchel^en

aus ber ;^anb, bis er gu ben hübfehen ©chlugworten beffelben ge>

langt ifi, unb wirb auch nicht 3eber aQen barin auSgefproAenen

Snfichten beipfli^ten lönnen, ohne llnregung gum 9iachbenten

laffen ihn biefe fo wenig, als bie pofitioen Sliittheilungen über bie

(Srgebniffe ber Veobachtungen beS VerfafferS.

31*
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Sag »ir cd ^icr mit einer eigentlichen migenfehaftlichen

©tubie ju thnn fofit fc^on bod Sormort; eS flnb nur

©treiflichter, bie ter Serfager auf bie non ihm befprochenen

ögerrei^tfehen SJerböItnige toirft, unb man lommt oft in bie Sage,

bod ju bebauern. @d gilt bad fomot)I ffir bad äJormort, aid fflr

bie ©chrift felbg. ©teHenmeife h“t P<h SSerfoger mit feinen
^

eigenen ©ebanfen rafcher abgefunben, old ffir bad richtige Ser>

gSnbnig wfinfehendtterth ig. Suf ©eite IV bed S5or»ortd fragt

er: „3g nicht 2Bien für Oegcrreich bagelbe, mad ^arid fUr

gronireith?" ffienn bad h*ißfn foH, Oegerreich müge um feiner

eigenen ©i^erheit mitlen SBien befegigen, »o bleibt bann bie

^arnQele mit Seutfehtanb bejm. ^reugen? (Sd ig boch nicht bie

©elbfrage, bie und an einer ffir nothmenbig befunbenen 0efegigung

unferer ^oubigobt hinbern mürbe?

Sog in ^reugen 3ur @rff)orung alle ©dhieg» unb (Sferjir*

Uebungen in SriQichneibern gemad^t merben (©eite IV), bürge

eine etroad gu meit gehenbe Sehauptnng fein, ebenfo mie bie, bag

jeber alte ©olbot mige, mie ed geh auf guter ©trage im Stegen

am lugiggen morf^ire (Seite 15) — ed'giebt gcher alte ©olboten

genug, bie geh mit einer guten ©trage ohne ben Stegen leiblich

jufrieben geben.

3S)ir h^gen auch nicht bie ^eforgnig bed Serfagerd, bag ein

paar gute äBirthfchagdfahre genügen mürben, um bie Steihen

unferer jtnpitulanten fo mefentli^ 3u lichten, ald er ju befürchten

fd)cint. Sie ©rünbeviohre merben fo leicht nicht mieberlehren,

unb fönten ge ed miber ISrmarten thun, fo bringen ge einerfeitd

eine norübergehenbe Kalamität unb guben und anbererfeitd cnt>

fliehen beger oorbereitet.

Sag bie ögerreidhifchen Ofgjiere ffimmtlich biengfreie un>

bemagnete Siener erf^eint und in Uebereingimmung mit

bem ®erfager jmor nid ein SSortheil für bie ergeren, im ^inblic!

auf ben an anberer ©teile he^^bot^Ü^ho^^n^n fchmochen ffriebend^

ganb aber nicht ald Sortheil für bie Sruppe unb beren %ud>

bilbung.

^ir braunen mit Stüdgeht auf bad im (Singang unferer 8e«

fprechung abgegebene Uilheil bad tleine gut audgegattete 0uch

ber Beachtung unferer Seferheife faum nod^mald befoubeid

ju empfehlen. Sch.
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24.

Do« @c»el^rfeutr tm ©eftc^t. SBeitrog gut

Don Oberpiieutenont SBoIejfoi, ou8 bem ^ufflfi^en übctfegt

Bon ®tob«=ftopitSn Sugen Sieoen«!^. Dornifiobt unb ?eipjtg

1883. ©bitorb 3ct»>in.

Unfere Senntni§ fibet bte 2Bec^[eIbejie^ungen jtoifiben @ee(e

ui)b Orgonifimu« teirb burd^ bo« oorliegenbe ni(^t toefent«

li^ bcrei^ert; bo8 iß notfiriid^ ou(^ ni^t bet eigent(i(be

beßelbcti; tio^bent giebt ber jlotite D^eil feine« DitelS im 3»*

fommenbong mit bem crßen bcn 3nl|alt ber Arbeit jitmlidb treffenb

toteber. Der Serfoßct beleu^tet bie SbbSngigleit be6 ©eucbr«

feuer« im ©efcibt non biefen fBecbfelbcjicbungen unb jiebt auf

@runb einer im 1. fbnpitel fe^r, unb mie un8 Dorlommen niO,

odgu umßänblicb entmidelten befonbercn fDtetbobe borou« feine

Scblüff«.

„Die »ur bo« errungen, tooju man audb ohne

ße getommen more", b<i§t eS nn^ ©uoier auf Seite 14; gu ben

?ebrfciben, meldbe ber SBerfoßer au« bem non i^m forgföltig ge>

fammelten unb mit bch}unbern«n)ürbigem Steig in feiner äRanier

burdbgeorbeiteten ÜRaterinl für bo« ©ewebrfeuer im @efed)t ent*

»icfett bot* mürbe man ohne feine Slrbeit aQerbingS im Allgemeinen

nicht getommen fein; trobbem more man im 3tttbum, toenn man

banocb BorauSfeben moQte, bog bie un§ hier gebotenen ßtefultate

lebiglidb ©rfolge rein praftifcber @rmitte(ungen unb iBeoba^tungen,

lebiglidb matbematifcbe Sotgerungen au« ßatißif^em SRaterial

feien, fo febr ßdb audb baS Streben noch foldben funb giebt. Un«

fcbeint ber Serfaßer bem bur^auS nicht abbolb

ju fein.

9Bir tonnen unS mit bem Sacit feiner Arbeit nicht ein*

oeißanben ertiaren, erachten fpejieU ben Semei« für bie fRi^tig*

teit unb 3><’<(tmägigteit ber oon ihm im 7. J^apitel oufgeßeOten

©runbgfige einer richtigen ÜRetbobe be« Sihießunterricht« burchou«

nicht a(« erbradbt unb beantmorten b>^ turg bie Bon ihm auf*

geworfene Sragc; „3u welchem (Srgebnig b«t bo« bisherige Spßem

geführt?“ mit ber ©egenfroge: „3u welchem Srgebnig mürbe

bo« Bom SSerfoßer Borgef^Iagene Shßem führen?", bie Srwiberung

hierauf unfertn Sefern überlaßenb.
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^tt neue ©(^tegunterric^td^St^eoiie gipfelt in bet nted^onif^en

SuSbilbung bet Sir nie beS @(^ägen; bet ©olbat foH geflbt

teerben, mafcpinenntägig bab ©enje^r ri^tig, b. fo gu er»

faffen, bag bte ÜJiünbung beb Saufeb nid^t fibei 4°, welcher

Sßinlel als bet mittlere ©cbugminfel angefeben ttitb, na^ oben

gerichtet »irb; baS ift Sllleb; ob er bann auf bem (S^cerjcrplage

beibe Slugen offen ober im ©efecbt beibe Slugen juma^t, ift jietn«

lieh glei^üttig. '2)ab gemobnheitbmägige Slnfchlagen tbut’b; ba<

mit biefeb gleichjeitig bequem fei, nirb empfohlen, bab ®enehr

fpejicO für biefe Slnforberung ju fonfiruiren. Ob SSorbetlaber,

ob ^interlober, ob biefeb, ob jeneb ©pftem ift lange nicht fo

mefentlich; bie ^euergefchminbigleit mirb bobur^ nach

mittelungen beb S3erfaffetb menig alterirt. S3ifir ift siemli^ Aber*

flfiffig; bie für nöthig gehaltene Slrt ber f$euer«üDi8jipIin ergiebt

bie Dorbejeichnete Slubbilbung oon felbf). 3m @efecht befteht bie

Stunft ber f^ährung einer berartig auSgebilbeten S^ruppe barin,

bob i^eucr rechtzeitig ju eröffnen unb ju oerfiörlen, bie 0chöhen«

linie richtig ju führen, bab ©elanbe, bie 0limmung ber Heute

unb bie ^anblungbmeife beb f$einbeb in S3etracht gu ziehen; $om<
manbob Seitung beb ©chöhenfeuerb ftnb laum mehr atb

^ebanterie.

2Bir hören’b mohl, allein unb fehlt bet ©taube!

25.

$etfuche mit comprimirter ©chiegbaummolle in ber

©(hiegbaummotUffabril äBolff & ©o., äBalbrobe,

aubgeführt oon beten Heiter SWap oon görfier. S3etlin 1883.

6m(i ©iegfrieb üRittler unb ©ohn. ^reib 2RotI —,60.

©ine Hat unb fachli^ gehaltene !D?ittheilung über bie inter«

effonten ©tgebniffe ber SJerfuche beb Serfoffetb, betreffenb bie

Sirfungen unb bab S3erhalten comprimirter ©chiegmoQe.

2!>ie tleine ©chrift enthalt bemerlenbioerthe gingergeige für

bie günfiigfte, b. h* mirfungbooQfie Sermenbung beb in 9tebe

flehenben ©prengfloffeb , ein feht einfacheb Setfahren, Patronen

oon comprimirter noffer ©chiegmolle oor ben nachtheiligen ©in<

flüffen beb STranbporteb, bet äBitterung unb ber geu^tigleit gu
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bcmafjren, o^ne i^rt ouscnblidltd^e Semtnbbarfeit )u bceintrSi^tigen

ober t^te (S^ptofiondfabigteit berabjufelen, Huff^Iüffe fibet bte

©elbfijetftbung oon @(bit§n)oQr unb Sngaben über bie Senu^ung

bcrfetben bei Sprengungen unter 9$affer.

‘Cer Serfajfer giebt getegentlicb ber Sefpredbung über bie

Selbftgerfebung ber Slnflcbt Hufibrud, bag ein Vibbrennen non

ScbiegmoOe aud biefer Urfadbe niemals Dorgelommen fei, unb tueifi

gleld))eitig guni ^emeife bafür, nie Diele faft ni^t gu lontrDlirenbe

3ufäQigIeiten einen iBranb ergeugen fönnen, auf einen ä3erfu(b

bin, ben ibm ber ^rofeffor ^raut in ^annoDer mitgetbeift b»t'

Cad @rgebnig biefed Serfuebeä mar, bag eine $anb DoO ein<

fadber iSaummoQmatte, Don ber ein angegflnbet unb

barouf mit ben anberen fo ummidelt mürbe, bag bie i^uft

gu bem entgfinbeten $unft feinen freien 3»tritt boii^'

Rapier gemidelt 3)ionate lang aufbeben lieg unb natb biefer 3cit>

audeinonbcrgemidelt, meiter brannte. SBir ba^en biefe Erfahrung

Dor 3 3abren, al^ in SremerbaDen ein bebeutenbeS IBaummoQ«

langer in 9ranb gerietb, beftätigt gefunben. ^eiliegenbe an»

gefengte S^b^üt Don SaummoQbaHen, burib bie Sbf^arbeiten an

ben ^ugenflädben DoOftänbig bur^nägt, an benen fein äugereS

3ei(ben, meber $i$e, noch irgenb melcbe ^faudbentmidelung, ein

f$ortbefieben bed f^euerd oermutben lieg, brannten nadb IBocben

noch fofort mieber, menn man fie auSeinanber rig.

Cie „^erfucbe jc." feien bit^mit unfern Sefern beftenö

empfobten. Sch.

26.

Caf(benbudb für bie f$eIb»l[rtiUerie gufammengefiellt Don

Sl. D. ßretfcbmar, Sfiajor a la suite bcd Jföniglicb

©äcbfifcben reitenben OeIb»SrtiOerie»97egimentd 97r. 12, Sebrer

an ber Dcreinigten älrtiOerie» unb 3ngenieur»©4ule. 2. 3abt»

gang 1883/84. Serlin 1883. (£. S. äJiittler unb Sobn.
Cauerbaft in Seber gebunben. fUfatl 2,50.

Cie im Saufe beS Dergangenen 3abre4 eingetretenen gab!»

reichen Seränberungen in bem 9iatural»Serpflegung8»9{egUment,

ben S^iegregeln, ber äJiunitiond^^nSrüflung 2C. jc. bo^t» tine
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92eu>9uflage bed tm Dorigen 3a^re erfc^ienenen unb bcifäQtg auf<

genommenen, obengenannten !£af(^enbu^eS not^menbig gemailt,

but(!^ loelc^e gleie^ieitig ben jablrei^en bem Serfafyer audgefproc^enen

SBfinfd^en gegeben motben ifl, inbem ouget bem frfiberen

dn^alt no(^ Hufnai^me gefunben hoben:

ein Kalenber Dom 1. DItober 1883 bis altimo ©eptember

1884, mehrere neue 0(hema, u. o.

Ouartiere :c. für Schießübung unb 992an6oer, fomte ein

9iotigbu(h.

üDie Dorliegenbe Arbeit hot ben 3>oe(f, in berfelben äßeife,

mie bieS baS feit einigen fahren erfdheinenbe „Carnet de poche“

beS ÄapitSn ^teffiy für granlreich thut, ben Öffigieren ber gelb»

fLctillerie beS beutfd)en ^eereS in honbticher gorm ein 92otigbu4|

gu geben, in toelchem fte aQe Angaben ftnben follen, melche man

im f)caftif(hen !Dienfi, beim @;ergiren, bei Jamben, bei ben 0dhieg>

Übungen, im ÜRanöDer fo häufig bebarf unb bie immer in bequemer

^orm gur ^anb gu hoben erfahrungsgemäß Don großem Sßerth iß.

27.

De la conduite de l'artillerie dans les manoeavres
et au combat. Paris, Turin etc. 1883.

S)er 0ou8:ßieutenant Don ber SlrtiHerie Drth hot bie

in biefem 3ahre bei ber ^elming’fdien ^erlagSbu^ßonblung in

^annoDer erfchienene (^offbauer’fch^) älrbeit: „lieber bie f^ührung

ber Artillerie im iUlanÖDer unb @efe<ht“ auSgugStoeife inS

'^rangöfifche übertragen.
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XVI.

8;i)e0retif(l)c üntcrfudiungeit

über Me regelmäMscn ^btoettbnngen ber ®ef^offe

nnb bte Börtl)eUl)ofte|ie (Bcfialt ber 3ü0e
oon

Dr. ®. 9ieuen6ürg (SöürttemBerg).

3Kit 1 Safel.
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erficr Slbfc^nitt.

Utbrr btt regelmöligen ’^toriibungen ber ^anggef^offe

Qu^ gezogenen @cfdiäben.

§ 1 -

(Sinleitmig.

Die 9btt)ei(bungen Don btt normalen tneld^e ®e*

feboffe etleiben, ftnb feit 1737 ©egenponb Dielet Unterfuebungen

gemefen, fjoben aber bid beute feine einmuifSfreie (Srflärung

gefunben. Die ““f e>uen ^unft geführt, Don

melcbem an« eine Sebanblungöroeife mittelfl tbeoretifeber 9D7ecboniI

allein einen ftd)cren Slbfcblufe berfelben Derfpriebt. Da« golgenbe

bat ben ba;;u einen SBeitrag ju liefern, unb jmar ijt bte

Unterfud)ung befebränft auf bie regelmäßigen ©eitenobmeiebungen

lonjentrifcber Sanggefeboffe au« gesogenen ©efebüben, ba bie un»

regelmäßigen Slbmeitbungcn ber Äugelgefeboffe bbbPfuIife^

5D?agnu8, tbeoretifcb bon fßoißon, bie Slbmeicbungen in golge bet

Srbrotation Don ^oiffon oollftänbig erlebigt flnb, unb bie @r*

febeinungen bei eycentrifdien Sugelgef^oßen unb ?onggef(boffen ein

Problem für fieb bon größerem Umfang barßeüen.

Danach babbelt e« fttb um bie matbematifebe Segrünbung

folgenbet ßrfebeinungen*): 6in ©efeboß, bo« au8 einem mit ge»

»unbenen 3ö9e« berfebenen ©efebüb geworfen wirb. Weicht nach

ber rechten ober linfen ©eite ber bureb bie ©eelenoje be« Sonf«

gelegten SSertilalebene auS. ®efinbet fleh ber ©cbwerpunft be«

©ef^offe« b‘bter ber ÜJJitte be« lebteren, fo erfolgt bie Hb.

weiebung a) bei 3ied)t§brall (b. b- bei Drehung be« oberen Dbeil«

ber 3i^flC rechts borwärtö) nach ber rechten, b) bei

VinlSbvall nach ber linlen ©eite jener ©bene; liegt ber ©ebtoer»

pmitt Dor bem ÜJiittelpunIt, fo weicht baS ©efeboß a) bei fUccbtS»

broU noch linfk',**) b) bei finlebrnü noch rechts ou«. Die ©rÖße

•) 3\.'affenlcl)re »on Otachorowäfi, 1876.

'*) SiHe 1 . 31. bei ben franjöfifchen ©efcfiüben.
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btffer ®eitenobmei(^uttg toatbfi ftärler olS bei Proportionalität mit

bet fo bog bie ^crijontolproieftion ber ©eft^ofebabn eine

jiemlid^ ra[c^ anfteigenbe ßuroe baijteQt.

3n bem Sebrbucb ber Artillerie oon 97obinS<(SuIer, 1737,

ifl bie @rf(beinung juerjl ermähnt; Euler fprit^t in einer Anmerfung

bie $ermutbung aud, bog Flotationen ber @runb fein fönnten.

6« folgten Unterfuc^ungen oon Sa gere 1771, ^auptmann

Sutf)er, Don Poiffon 1837, ^auptmann Otto 1843, ©enetol»

mofor 3)7apeD8fi (traite de balistique exterieure), SRajor

$eim 1848, Profeffor SWagnuS 1852, Dberfi Submig 1853,

P2enbo 1860, Saurnieifter 1861, profeffor Jfummer 1875,

^auptmann ^aupt 1876.

Poiffon*) bot ben ©egenftanb in 5 Abhanblungen,

bie jufanimen auch ald befonbered SPerl erfd)ienen finb, eine Fteibe

Don mathematifiben Berechnungen angefteUt, übrigen^ nur für bie

früheren lugelfötmigen ©efchoffe. Er nimmt oicr Urfochen on,

melche ben Abmeidiungen ju @runbe liegen lönnen: !Die Flotation

ber Erbe, bie Fieibung ber Suft, bie nid)t genau fphörifche ©efialt

unb bie nicht homogene Befchaffenheit ber kugeln. Oie Erb»

rotation ergiebt Heine Fied)tdabmei^ungen; bie Fieibung ber Suft

on Äugeln unregelmäßige Ablenfungen; am meiften ifi bic ni^t

genau fphärifihe Eeftolt Don Einflug: er fegt DorauS, bag burd)

irgenb melche Urfachen baS ©efehog eine Don ber Äugelgegalt

roenig obroeichenbe eQipfoibifche gotm ongenommen h“6e unb im

3nnern beg F?ohr§ bie Aye be« ©efchogeg unb bie F?ototion8aye

nicht genau sufammengelen. Oaroub ergeben ftch gemige periobif^e

Sagenänberungen ber Ayen unb Heine Abmeichungen. 3n ber Dor«

liegenben Arbeit mar ee möglich, einige Äunggrige Don Poiffon

bei Behonblung ber Euler’fchcn ©leicgungen an3umenben, melche

bie Ontegration Don Oifferentialgleichungen mefecitlich erleichterten.

Bon FJfognuö ifl in einer ber „Abhonblungen ber Berliner

Alobemie, 1852" folgenbe phpglalifche Erllörung für bie Ab»

meichungen ber Sanggef^oge ohne mathematifche Fledhnung auf»

gegellt: Our^ bie 3Ö9e im 3nnern beö ©efd^fi^eS erhält baS

®efg)og eine Flotation um feine ^lauptoye, j. B. bei re^tsbrehen«

bet SEBinbung ber 3^9^ 'iue Flotation in bemfelben ®inn, Don

*) Poisson, Sur le mouveinent des projectiles, Journal de l’Ecole

polytechnique XXVI et XXVII.

32*
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oben lintd na^ oben rechts. iDaS ocrlägt fo bte SRfinbnng

mit einer gemiffen Snfangögcfcbminbigteit ber 9iotation unb ber

!£ranSlotion. 3n feinem meiteren Slug bleibt }unSd)fl nach bem

^rinjip oon ber @r^a(tung ber ^otationäebene bie fRiebtung ber

$anptn;e lonfiant; bie f^tugbabn felbfi ift ge!rümmt, atfo entließt

batb ein Heiner äBinlei jmifeben ber Slangente an bie

unb ber @ef(bo§aj:e. 9lun ijit ein jjweiter Sa(j ber äßeebanif,

ba§, roenn ouf bie Slye eine« freien UmbrebungSförperö eine Sraft

wirft, bie ni^t biircb ben ©^merpunft gebt, biefelbe ben Sförpet

in einer burdb Staftri^tung unb Sfye gelegten ©bene bewegt, fall0

ber itöiper nidjt rotirt; rotirt bagegen ber Körper mit groger

©efcbwinbiglett, fo bewegt fid) bie %^e gur Seite unb befebreibt

einen Jfegel um ben ©ibwerpunft, — ein Oefeb, auf welcbem

u. a. baö SSorrüefen ber fRacbtgleidben beruht. ®abei ift bie

S)rebri(btung bed Kegels babureb beflimmt, bag für einen SBeob«

achter hinter bem borijontal gebadeten Körper, ober bici bem @e>

f^o§, wetebeg j. S. in ber Züchtung beö UbrenjeigerS rotire, bie

©pi^e ebenfalls in ber 9ticbtung beS Ubren;(cigerS eine SeitUnie

beS Kegels befebreibt, alfo juerft fleh rechts wenbet unb bann

fenft, — falls bie Kraft an ber ©pi^e oon unten nad) oben

wirft. SBirft bagegen bie Kraft oon oben nad) unten, ober trifft

bie Kraft bie Mye in einem fünfte hinter bem ©ebwerpunft, ober

ifl bie diotation um bie Hjce bie entgegengefebte, fo ifl auch bie

S)rehricbtung beS Kegels bie entgegengefebte.

3m üorliegenben gnü* ift i^ne Rroft bie 9?efultante beS 9ufti

wibcrflonbS, bie in einem gewiffen oorioblen ^uiift bie ?l):e on*

greift. ®iefer ängriffSpunft liegt bei unferen ©efeboffen nor bem

©ebwerpunft, wegen ber gugefpigten gorm berfelbcn, unb bie

SEBinbung ber 3öge i’«i t>cn beutfdhen ©efeböben ifl red)tSl5ufig;

folglich befebreibt bie ©pi^c ber ©ranate einen Kegel in ber 9vicb>

tung beS UhrengeigerS. ilBenn fie biS unter bie Sangente ge«

langt ifl. Welche bie SRiebtung für bie JRefultantc beS ?uftwiber»

flanbS angiebt, fo tritt ber entgegengefebte SnQ gegen oorbin ein;

bie Kraft wirft oon oben nadh unten auf bie äjce; bie ©pibe

febrt alfo um, nachbem fie eine halbe Umbrebung befebrieben bat,

unb febrt auf bcmfelben äSeg in ihre Anfangslage gurttd. Auf

biefe Seife entfleben fonif^e ^enbelungen ber Ajee, unb befinbet

fi^ biefe ftetS auf ber rechten ©eite bet burch bie Sangente ge.

legten Sertifalebene. Ser ?uftwiberflanb, beffen 9{ichtung fletS
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parallel biefer (Sbene ifl, »irft folglid) mc^r gegen bte Itnle @eite

beä ©efc^oRefl; ber (Sffeft tfi berfelbe wie gegenüber einet fd^ief»

gehaltenen @bene, unb bad ©ef^og rairb immer mehr nadh

rechten Seite gebrängt.

Um eine mathematifche Setedhnung anjubahnen, $ctr

Hummer (in jmei Slbhanblungen ber iBerlinet ^labemie, 27. 3Rai

1875: „über bie SBirtung beb Suftwibetfionbd ouf Hörper bon

Derfchiebener ©ejialt, ingbefonbere auch «“f ©efchoffe") für

mehrere Umbrehung8!örper, gegen me(d)e unter einem beliebigen

SEBinlel ein Suftflrom mirft, erfienb bie Komponenten ber IRefuItonte

beö Suftbrudd, parallel unb fenlrecht jur ^;e, alö Munitionen

biefefl aiBinlelfl bered)net, unb jroeitenö bie Sejiehung jmifchen

bem üDurchfchnittSpunlt ber IRefultante mit ber 3lpe unb jenem

2Binlel; auch ^Qt er eine IReihe oon phhfUoIifth^n ^erfuchen über

biefe ^ej^iehung angejiellt.

3n neueret 3^'* iP öon $errn ^ouptmann ^oupt ein treffe

licheS äBerf über baS baHiftifche Problem erfchienen, toelcheS

hauptfö^Uch für bie proltifche iSere^nung ber S^ugtafeln ein«

fache bietet, ^uf bie brei lehteren llrbeiten ift unten

jurücfgelommen.

SDer 3ü>td ber borliegenben Arbeit ift Dorroiegenb theoretifcher

Statur: foQ baS ©efchog, nachbem ed ben iOauf berlaffen h«t,

auf feinem ilBeg burch bie l^uft unter bem (Sinflug aller möglicher«

meife auf baffelbe einmitlenben Kräfte berfolgt merben, um erften§

bie oerfchiebenen tBetoegungen (ennen ju lernen, melche baffelbe

eingeht, unb jmeiten^ burch ^ere^nung ber etma ft^ ergebenben

Seitenabraeichungen unb IBerglei^ung mit ber Erfahrung momöglicb

ben eigentlichen ®runb biefer SSerf^iebungen ju erfahren. — ®a«

nach hot man bie iSemegung be§ ©efchoffeä in eine iBemegung bet

Sronglation beS ©chmerpunits unb eine JRototion beö ©efchoffeß

um ben ©chmerpunlt gu gerlegen, bie Kräfte gu berechnen, bie

^Differentialgleichungen aufgufieQen unb gu integriren unb bie Sie«

fultate gu beuten.

§ 2 -

SlufftcOung ber SemegnngSglei^nttgen.

fei S ber ©chmerpunlt beß ©efchoffeg; nadh Verlauf ber

3cit t Don ^Beginn ber IBemegung an feien x, y, z bie recht« Stgur i.

minleligen Koorbinaten beffelben, begogen auf brei fefte %[pen Ox,
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Oy, Oz. ®er Urfprung O ifl ber abgongSiJunlt oon S, aifo bie

SKitte ber ÜÄflnbung beS ©efe^ü^toufS; bie 8Iye Oz oertifal im

entgegengefegten ©inn ber ©tfiroerfroft gerid)tct; bie @bene xy

i^orijontal, bie t(;e Ox in ber ^nfangSrid)tung ber iBeroegung

öon S; Oy fenhedjt jur Sbene xz, nach linfen ©eite in 3ät-

j^ie^ung ouf einen ®eoba(^ter, weither non ber iDiünbung beÄ @e*

fc^ägeiS QUb nad) bem unb für nelc^en oOe folgenten

^egeicbnungen; linfS, redjtd, oben unb unten gelten. 92ad) ben-

fclben 9{i(^tungen finb bie Soorbinoten x, y, z bofltin ju red^nen.

!Dur(b ben ©c^merpunlt S feien bie brei $au))tträg]^eitga;en

Sx,, Syi, Szi gelegt unb brei onbere Sx, Sy, Sz poraUel unb gtei^«

finnig mit Ox, Oy, Oz. SL ifl ber ©c^nitt ber bewcglidjen Sbene

Sx,, Sy, mit ber ^orijontolen @bene Sx Sy; 2j- L S x = V»»

2j- L Sx, = 2^ z Sz, = ». ®urd) bie brei ifl in

jebem Slugenblicf t bie ?oge ber brei ©eraben Sx,, Sy,,Sz, be»

fümmt, neicbe mit bem ®efc^o§ fefl oerbunben gebockt nerben;

bobei ^ unb (p befi^ränlt ouf bo8 3nterDalI o — 360®, 9 »on

0 — 180», unb jwor fei ^ glei^ bem räumlicben SBintel gmifi^en

ben (Ebenen ber 2^ V' unb <p, nii^t gleid^ beffen ©upplement, fo

baß Sz, über ober unter ber borijontolen Sbene S x y ju liegen

lommt, je noc^bem ^ fpig ober flumpf ifl. Der ißjinfet V* ifl ge«

jö^tt »ün Sx ouS noch ber Ü3erlöngerung Don Sy l^in.

3)ie 6 ©rößen x, y, z, tp, rp, » flnb bie Unbelonnten ber

älufgobe, toeidte borin befielt, bie hoppelte IBemegung im dloum

fennen ju lernen: i^nen entfpridjt eine gleiche ?lnjoht Don

ÜDifferentiolgleichungen ber 2. £)cbnung; bie 3 erflen boDon be«

jiehen fleh auf bie 2;ran8[ation8beroegung be8 ©ihiDerpuntted S,

bie 3 legten ouf bie Flotation um ben ©cl)tDerpunft. — «> fei bie

Dorioble Hlotation8gefchiDinbigleit um bie ougenblicfliche ®rehape,

p, q, r loie üblich Komponenten um bie bemeglichen %en
Sx,,Sy,,Sz,. ®Qbei fei r pofltiD, Wenn bie Drehung um Sz,

Don Sx, noch Sy, gefchieht, cbenfo q pofitiD für eine üDrehung

um Sy, Don Sz, noch Sx,, p pofitiD für eine S>rehung Don Sy,

noch Sz,.

SBeiterhin bebeute m bie 2Ro|fe be8 ©ef^offed; X, Y, Z bie

©ummen ber Komponenten oller auf boffelbe mirlenben Kräfte

oußer ber ©chmerlroft, parallel ben feflen 3lyen Ox, Oy, Oz;

X,,Y,,Z' biefelbcn poroHel ben betoeglichen Sljen Sx,, Sy,, Sz,

unb bejogen auf biefelben bemeglidhen flpen; L, M, N bie ©ummen
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bet 3)}omente jener j¥räfte unb A, B, C bie ^Trägheitsmomente.

tDabei ftnb bie pofitioen jDrchrichtungen ber ä^omente in bcmfelben

©inne nerftanben roie biejenigen non p, q, r. T£)ana(h finb bie

@Iei(hungen ber S^eraegung bes ©chtoerpunftS:

dt»

d’y V-

d»z
- = Z — mg

(
1
)

unb biejenigen ber 9iotation um ben ©chmerpunlt nach @u(er:

babei ift

A^^= (B-C) qr+ L

B^ = (0-A) rp + M

0-^ = (A-B)pq + N

dtp
• ^ -T .

p = — sm # • Bin qc . + COS (jp

. „ du> . dj>

q = — Bin » . cos qp . — Bin tp

dqp „ du»
r=-g^-C0Bt^.^

iDorauS auch:

o d«/> . j
in # . =— p Bin qp— q cos qp I

d# (— = P cos qp — q Sin qp
j

(2)

(3)

(3 a)

SWit ben SBinfeln qp, V', ^ h5”3«« einjelnen ÄofinuS ber SEBinfet

ber bemegli^rn 9|^en gegen bie fcjten burdh bie (Euler’f^en

Formeln jufammen. ©inb bie ßofinuS bur^ baS ©d)ema

X, y> Zi

X Sj b. c.

y a. b.

Z
1

a. b. c
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bcfinirt, fo lauten bie (Sulei’fd^en i^ornteln:

(4) . .

a
,
= cos fl- . sin i/» • sin + cos *f> . cos <p

b, = cos fl . sin if>. cos ip— cos i/> . sin qp

c, = — sin fl . sin ^
a, = cos fl . cos i/» . sin qp — sin . cos qp

b, = cos fl . cos if>

.

cos qp + sin ^

.

sin qp

c, •=— sin fl . cos «/'

a, = sin fl . sin qp

b, = sin fl. cos qp

c, = cos fl

.

®te gorm bet Songgefcbone — benn fold^e finb je^t fofl nur

nod^ im ©ebrauc^e — ift biejentge tine§ geraben (SbUnbeig mit

aufgefe^ter, etmad abgerunbeter 0pi^e; biefe tebtcre ^at eine

ogioate ober fpi^bogenförmige ©efiolt. !Demnad^ finb bie Raupte

ttägbeitda^en beS ©efc^ojleS bie 8ängäaj:e unb jmei barauf unb

aufeinanbet fenfrec^te ©erabe. ^ie jmei Siräg^eitSmomente A unb

B ftnb gleiib. ^te 8anga;e beS ©efc^o{|eS möge mit bet Sz,»^;e

jufammenfoOen.

®te Äräfte, mel^ie auf boä ©eft^o§ mirfen, finb nun, Don

bet fßeibung bet Suft junfiibfl obgefet>en, erfienS bie Sd^merfrnft

unb jwetten« bet normale Suftmiberflonb. ®ie 3?efu(tonte bet

©d^roerfraft gel^t but(b ben ©tbmcrpunlt unb Roorbinatenanfong S,

aifo fommt in ben ©lei(bunaen (2) bet Sfotation um S bie Rroft

bet ©dimere nitbt Dor. ®er 8ufttt)ibet|lanb wirft auf {eben

‘)3unft ber Dorberen glä^e beg ©eftboffeS, parallel ber Siangente

ST an bie glugbabn; bterbei ifi bie ©renje jwiftben ben Dom

i^uftwiberfianb getroffenen unb ben ni^t getroffenen fünften bie

^SerfibrunggUnie beg ©efcboffeg mit einem (Splinbermantel, beffen

äRantellinicn parallel ber Tangente ST gejogen finb unb bag

©efcbog berttbten. ÜDie einjelnen üBirfungen Dereinigen fid) )u

einer fRefultante R parallel ST, weltbe bie in einem gewiffen

'fünfte mit ber Roorbinate zi angreift. !Der üBinlel gwif^en ber

IRefultante R unb ber ©ef^ogope ober au(b gftifcben ber STangente

gigut 2 . ST unb bet 2lje Sz, fei a. ©urdb ^«be ©eraben ST unb Sz,

fei eine ßbene gelegt, roelebe bie ßbene xiSyi natb SQ fcbneibet.

^ie S^efultante lägt fi^ in gwei Romponenten parallet unb fenf«

recht gut ©efcboga^e ober na^ Sz, unb SQ gerlegen; bie etfiere

ifi gleich Z,, bie gweite beige Q. IRacb bem in ber Einleitung

2lngefübrten finb eg eben biefe Romponenten Z, unb Q, wel^e

t
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oon ^mn Kummer berechnet ftnb; unter onberem für ein

:t)Iinbri[(^ed ©ef^oft mit aufj)efe^tein falben iRotationScQipfoib.

3>ie gormetn non $errn Äummer merbe id) fogleic^ nermert^en,

ol^ne fit einmot abjuieiten. ®ie f^orm eines l^alben

^otationSellipfoibS, meld^e bet ©ere(^nung oon $errn Kummer
ju ©Tunbe liegt, entfpric^t am meiften ben ©ranatenben. ÜRan

erhält bornuS einfo^e gormeln bei ber Slnna^me oon ^alblugeU

förmigen 6nben ber ©cf^ojfe. ©ole^e ftnb im golgenben Dorau8=>

cjcfe^t. SBie man unfc^met ou8 ben Äummer’f^en gor®«!"

leitet, »erben für bie angenommene gorm bie Komponenten Zi

unb Q foigenbe:

_ /'ds\ “/sin“«
,
co8“a ,3 . , (1— coBa)coa*o^^+-^+gC08 « 8.n‘a-^

—^ (1 — 3 cos *a) (2— COS u— COS *o)| . r *n.

Q = /^(^ |-|-rh8m 'a + 8ina(l + co8o)|

kö)

ds ein @(ement ber f^iugba^n, h bie $ö^e beS cplinbtif^en S^^eilS

beö ©efc^offeS, r beffen SiobiuS ober boS ^olbe Jfoliber; ber

Suftmiberflonb ifi oon $ettn Kummer proportional bem Ouabrat bet

(

dsX ^

unb einem fonfianten

Koeffijienten m angenommen, bet oon bet ®i(^te ber ?uft unb

beS ©efc^offeS ab^angt, unb oon bem unten nod^ bie 9{cbe ift.

2)iefe Snnal^me iü ^ier beibe^alten, inbem bie oorliegcnbc ?lrbeit

grunbfö^li^ bie Kummet’fc^e Arbeit jum äuSgangSpunIt nimmt,

unb ba bie ncueften Ißerfu^e Don ^errn Krupp^) baS 97e»ton’f(^e

©efe^ ju beftötigen fepeinen.

Gebeutet h, ben ^bftanb beS ©efc^ogbobenS Dom ©t^ner«

punit S, fo ifi bie oben ermähnte Sejiebung jwifcbtn ber z,»

Koorbinate beS Slngtiffspunlts ber 9iefultante unb bem iBinlel «:

z,

-|-brw + h«tg|-

T + 2htg I
(6)

*) airebio für bie airtiHerie« unb 3ngenieur!Dfft3icre beS beutfeben

SeitbS, 89, XVIII, ©eite 429. Br: „tßetfmbe oon fyr. Ärupp in 6ffen

}ut ermittlung beS SuftroiberftonbeS bei größeren ©efebobgeftbroinbig*

leiten, ^erbft 1881".

Digitized by Google



486

6« finb btt Romponenttn X, Y, Z; X,,Yi,Zi uitb bie SKomente

L, M, N ju btlben. 9!ennt man ß ben ^Binlel jratft^en SQ unb

Sxi, fo tfl

X, = Q coBß

Y, = Q sin ß
Z, = Z,,

feiner folgt and bei ^ebeutung oon L, M, N, ba gugleic^ bei Sn«

griffSpunft (xiyiz,) bei 8iefultante auf bei ©efdjogafe Sz, liegt,

fomit yi = o, xt = o ijt

:

(

L =z, Y, — y, Z, = z, Y, = z, .QaiuyJ

M = x, Z, — z, X, =— z, X, = — z, . Qcob/J

N=y. X,-x. Y, = o.

2)te britte @leid)ung (2) rebujirt ftcb in $oIge bc8 SßectbeS

oon N unb toegen A = B auf:

dr

dt“
0

r= const = a

b. bie Komponente bei fRotationägefc^minbigleit um bie ®e«

ft^oga^e ift fonfiant; fie möge mit a bejeic^net loerben.

35ie SoftnuS ber SEBinfel bei Jongente ST gegen bie fefien

Äjen flnb biefenigen ber Sxi finb a,aia» unb

bie ber Sje Syi, b,b»b3 ;
au8 bem burd) Sxi, ST, SQ gebilbeten

re^tioinleligen 3)reiIont unb befftn ^ebenbreitant eibäit man
banac^ bie @(ei^ungtn

sin o . cos /S = cos (Sl^Sx,) == ^ ^ ^

sin a. sin ß = cos (ST Sy,) = b, ^ +b, ^ +b, ^
ober

(8)

COS/}

sin ß

dx

ds ds

sm a

dx dy

‘’>d^+^*di‘
b.

81D a

dz

ds

ds
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®er SBinlef « ifl ber Unterfc^ieb bcr 9ii^tungen ST unb Sz,,

mit ben 9?td|tunggfortnuö refp. c, cjCs, alfo tji

.
dy

,
dz

C09« = C,
-d-
+ c,-J + c,5^ (9)

3?un i(i

X = a, X, +b, Y, 4-c.Z,
Y = a, X, + b, Y, + c,Z,

Z = a, X, + b, Y, 4- c,Z,

ober

X = a, . Q C08/? + b, Q sin /S+ c,Z, t

Y= a,
. Q cos 4- bj Qsin /S+ CjZ, > . . . (10)

2‘ = a, .QcoB/? 4-b 3 Q 8inyS 4-c,Z, J

jDamit finb bie Äom))onenten unb 5I)?omente bered)net, unb
bte ®ifferentioIgletd)ungen (1) unb (2) ber SEranblotion unb

Dotation beg @efc^oj|e8 erhalten bie gorm

d*x _
“ ^ = ®i •Qco8/J4-b, Qsin/S4-c,Z,

d*y _
™^ = a» . Q C08 /S 4- b, Q 8in 4- c,Z,

d*z „= a, .Qco8/S4-b3 Q8in/S4-CaZ, — mg

. . (11 )

A —z + (0 — A) aq

:

dt (l

Jhr.+ h..g|-

8
'’*+ 2htg^ ")

Q
T8 +*’>T9 +*’*d^

8in a

3

dt

/-^hr;i4-h *tg-H- \
-(C-A)ap=-

I J-h.
V|r;r4-2htg-J /

Q.

dx

ds'

dy
,

dz
'*» d8~^^” di

sin a

( 12)

^iet i|i in (11) bie 5?raft beä 8ufiroiber|lanb8, toelt^e ber 93e*

»egung beä ©^roetpunltö S entgegenmirlt, negatin ju nehmen;
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bte üon QunbZi fmb in (5), bie Don ai, ai, aj, bi, bt, bi,

ci,cj, c* in (4) ongegeben.

®it gefamntte Änfgabc ifi, bit ©leid^ungen äiu integriren,

junäcbfi ba8 (12); bicfe geben p unb q alS §un!tionen

oon mit $ülfc con (3) finb p unb q jiBijcben ja

eliminireit, bie erhaltenen SBerthe y, V»/ ^ werben in (11) eingefe^t

unb biefeS ©bftem integrirt.

Slllein jug(eid) fleht man, bag nicht nur in ben (Sleibhungen

(11) in iJolge ber SEetihe oon a,,b,,c,,a, ain/J, coBiS, sin« bie

SEinti'l qr, 1^, » erfcheinen, alfo bie ©leichnngen (11) btt Iran«*

lation oon benen ber Stototion (12) abhängen, fonbern auch um»

gelehrt wegen (^) in Q unb Wegen j*» ^ bie Unteren

©teichungen (12) ber Siototion oon benen ber JranSlation.

§ 3 .

Integration ber ©leichnngen ber fRotation um ben @ihmerhnnft.

®ie gegenfeitige ^bhängigleit ber bciben Bewegungen unb

bie ftomplijirtheit ber gornieln lägt oon oornherein oermuthen,

bog eei nothwenbig fein wirb, ergenö mehrere Heine ©rögen,

welche gegenüter oon anberen ©rögen oon geringem (Sinflug ftnb,

}u oernachläfftgen unb jmeitenö eine beftimmte ÜRethobe ju fuchen,

um junäcbft meniggenS eineb ber beiben ©hgeme oon ©leichungen

unabhängig oon bem anberen }u integriren unb barauf bad anbere

Shgem mit ^ülfe ber erhaltenen SEerthe ju behanbeln.

®cr ©ang ber folgenben Berechnung ig nun ber, bag jnerg

bie ©leichungen (11) ber ®ranölation ald unabhängig oon ben

SBerthen ongefehcn unb integrirt, bie erholtenen ?lu8brüie

S eingefeftt unb biefe integrirt werben:

bie (Elimination oon p unb q jwifdhen ben gefunbenen 3ntegralen

unb ben ©leichungen (3) ergieht bie SBinlel g>, ip, 9 al0 f^unltionen

oon t auögebrficft. äRit $ülfe biefer lehteren werben feht nach«

troglieh bie SBerthe oon ^ in bem ghP™ (^1) «gänjt

unb Dor aOem bie ©eitenabweichung ±y alö f^unltion ber 3(tl

berechnet, ^ierju tritt bie Einnahme, bag bie SEinfel qr, 9, a geh

währenb ber in Betracht gejogenen 3cit wenig oon ihren Anfangs»

werthen unterfcheiben, bog nur gache 0^üge, alfo auch
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ssö^ugtctnfel, unb, toie f!(^ f))5ter jeigen tvicb, nur Heine

(eiten jugelaffen nerben.

^ie Annahme über bie £Iein^eit jjener iBintel wirb burc^

bie ^erfmbe non SKagnud mit Sanggranaten befiättgt, n)e((^e

blefet mit fe^r Heiner Sabung, aifo Heiner Sinfongegefc^roinbigfeit

abfc^iegen lieg unb oon ber @eite ber glugba^n aud beobachtete:

bie (Spige ber @ranate h<>^ anfangs etwad (übereinftimmenb

mit ben IBerfuchen am IBohnenberger’fchen Apparat), unb befchrieb

bann langfam einen Segel gegen bie ITangente hin, mit fehr Heiner

Oeffnung.
SBejeichnen bana^ e, v, e Heine ©tögen, fo h“t nion ju=

nächft ftalt » ju fc^en 90 + 8, eben weil fla^e ©chüfje oorauS»

gelebt werben, bie 3lpe Sz, [ich al|o wenig über bie horizontale

@bene Sxy erhebt; im Anfang ber SBewegung ifi — e ber ©chug»

ober (Sleoationäwintel e, unter welchem gezielt wirb.

ferner ijt v;=270° + J/‘' ju nehmen: @8 fotlcn nämlid)

xedhtSbrehenbe ^üge oorouägefeht werben; in bem gleiten ©inne

breht [ich bo8 ©efehog um bie Sz,»3Ife mit ber fonfianten Oe»

[chwinbigteit a; folglich hoi man für ben ©chnitt SL ber Ebenen

x,y, unb xy benjenigen Jh^il biefer ©eraben ju nehmen, für

welken ber Söinlcl q> ober L,Sx, rechtäbrehenb wirb, b. h- fo,

bag ein ^Beobachter, welcher in bet Sx,=3lfe fleht, mit ben gügen

in S, bie (äbene x,y, entgegenfeht ber [Richtung beö UhrenzeigerS

unter fieh Weggehen fleht. 3m tlnfange bet Bewegung fällt bie

Gbene S^^Sz, mit ber @bene Sz^Sx znfommen, ifi aIfo v=o',
ebenfo fei q> = o zu biefer ßtü; oß‘ö zufommengefagt hot man

»= 90° + 0

V'= 270° + *ff

für t = o) : 0 = — e

q> = 0

>P=o.

(13)

®ie Quabrote unb [ßrobulte Don >p,e, werben Der»

no^löfftgt; auö (3) folgt, bag bann auch p unb q, ^ Heine

©rögen berfelben Orbnung ftnb. Uebrigenö mögen in ber Solge
bet ©infochheit holber bie 4. 0 unb felbft al8 » unb v« gc=.

fchtieben werben.
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Silbct man ben eingtffi^rten Annahmen gcmag bte fril^ettn

9u§brQde, fo mirb junScbfl bie brüte ©leicbung (3):

(14)

(15)

dop

dt

. (f = at; uub beö^nlb bo8 0l)Pem (4):

a, = ^ bId at 4- V' cos at

b, ==Äco8at— xj/ain at

Cj =-(-

1

8, = cos at

bj =— sinat

c, = — V'

a, = sio at

b, = cos at

c, =—

^

ferner »erben bie ©letJ^ungen (8):

(16) .

coaß =
6x

.
,dy

, ^
ds

sin cc

QX cly
(^sinat 4- i/'cosat) 4-cosat 4- sinat

sin ß

dx dy dz
(^cosat— sinat) — sinat 4-cosat ^

Bin tt

®tc8 ftnb einige Dortereitenbe ijormcin für bie fpotere 3n«

tegration bc0 ®^|'tcm8 ( 1
“
2). 2)cni oufgefleHten @ong ber 33e«

recbnung gemäß foU jcbod) äjunädjfi bo8 ©l)jiem (11) ber

©leic^ungen ber StronSlolion ohne 9iücfft(bt auf bie batin «nt*

^altenen con qptp» obbätigigen Jerme integrirt »erben: 3n Q
unb Z, (oergl. 5) iß ber SBinftl « entf)altcn; eS »irb cos«

glei^ — bafür iß alfo gu nehmen cos « = -^5

/dyV
nußerbcm ßnb ßat^e ©c^üße botauSgefeßt, b. b* tä foH

gegen 1 bernocbläfßgt »erben, fo baß ds = dx; folglitb ißguneßmen:

/dB\* T‘!T

cosß= 1, sin« = o; unb bamit naq (5) Q = o, Z, = /u

®iefe @rßße iß bana^ unter ben gemotbten SotauSfegungen

btr SBertb ber fRefuftante felbß; unb bie ied)ten ©eiten Don (11)

über Don (1) »erben gebilbet, inbem biefe 9iefuItonte mit ihren

SRi4tung«foßnu8 ^ muItipUgirt »irb; man erhält ba»

nach för bie Komponenten XYZ bie SBerthe
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/ds\* r«;r dx_ /dleV r*7T dy_ /dIb\“ r*7i dz

vdt/ 2 ds’ \cIt/
1' Ä’ ^ Vdit/ “y da'

ober Dielme^r

T^Tl dx dy r‘7T dx dz r’n

'“dt dr'l"’ dt’^'T"““®

unb gmar negatio genommen; a(fo lauten bie ©leid^ungen:

= -,u(:
d*x

™ dt«

d«y

d«z

•"dr=-“

dxV
~2~

dx dy r«;r

dt dt 2

dx dz r«7T

dt 'dt ’T — msr.

(17)

Später merben auf bcr recbten Seite noeft ©lieber l^injugeffigt

werben, reelle oon & unb »/' obt)ängen unb beren Qinfluß auf

dx (3v dz

dt' dt' dt
roerben mirb, nac^bem JluSbröcfe für » unb

V' in t belannt finb.

Die erftc @(eid)ung (17) giebt:

^ =— roo ber iJürje ^olber

d /dx\

dt \dt/w = (x; integrirt

— = at + const.
dx

dt

<r

^r« 7i

2m

Die 5Infang8gef(birinbigfeit ber DronSlotion fei v; i^re SRi^*

tung liegt in ber xz=Sbene; ber ©leoattonetuinfel e iji Hein an-

genommen, fo ba§ cose = l, sine = e unb bie x= unb ysRom«

ponenten non v glei^ v unb v . e fiiib, atfo ift

CODSt =—
V

dx V

dt 1 + t)fft

Damit Wirb bie jtoeite ©leic^ung (17):

d«y

dt« 1 + uat

dy

^ ;
mtegnrt
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log + log (1 + i«Jt) = conat . = log 0

unb bo füt t= 0,

dy

dt
0, ifl C = 0, oifo

dt
= 0 .

5Dte btittc Oleit^unfl ninrnit bie fjorm an:

d*z ti ^
“dt

‘

1 + t)<rt dt
®

(Sin tr^leS 3 ntegral fei

too M unb N ätnet baffenb ju bejltmmenbe gunitionen oon t

finb; bomit rcirb bie ©tei^ung

M' N + M N' 4- r-r^ • • N = — g
1 4- r(rt

bet gaftot Don M gleich 9iull gefeljt:

N'

N'

N

'

av

1 —f~

— av

N = -g

1 + vat

log N 4- log (1 4- vat) = conat = log 1,

ttenn bie WiQfürlic^e Sonjlante auf bicienige oon ^ geroovfen wirb

;

^ bomit ift

M'

M

dz

dt

dz

N =
l

1 4- v(Xt^

1 —|— ufft

= -gt (l + '?)

= —

g

f(TtN

= M . N = —
gt 14-

2 j

1 4- vat
CODSt.,

für t = 0 ijl ^ = o . e, olfo

dz vS
j

gt /— tußtttt u — e — — ~ 1

dt 1 4- »»fft 1 4- vat! V \

= e-t-y, — y, (l-l-cfft)“; y, = göv«’
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= 0 (18)

3)itfe Dotlänfigcn Sert^e

dx «

dt 1 -H vai

dt

ftnb bem ntebcT^oU angcfü^rttn @ntmi(flungdgang ber 92ec^nung

gemög bei ber SBilbung bed 0^ficmd (12) ber 9{otation ju oer<

»ert^en.

«u8 (16) wirb:

/« • . .
dx

, . dy , . , dz
l^sinat + ticosat) -^+ cosat -r^+ainat ^
'

^ da da da
^ ain a

(J>ainat + V'coaat) ^4-coaat ^^H-ainat^
Ot Qt Qt

Sin a

Binat + ^ coaat)

ds

dt

V

1 + ti<rt
-h sin at •

1 H“ vct

Bina
1 + u«rti

, oifo

„ dainat+ V/coaat + ainat . d
coBß= —

; ebenfo

ain ß

ain a j/l + d*

» coa at— ain at 4- coa at d (19)

ain «yi-fr d*
’

btet unb in bem äludbrud Q lommt SBinlel « Dor; eS ifi,

cf. oben

dx
.
dy „ dz

coaa==-i V'j — ^ 1-
da da da

dx dzdy

dt“*^ dt“^ dt

dB

dt

V —

cos a =
V'd* +u*d*

1— dd

Kl +7*

V- l/, 1— 2»d i/d‘4-2^d
am « -= Kl^coa •« = }/ 1 - ^

.

6(etenunk»trc)igfiet Oa^tgang, xc. Sank 33
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nun ijt J=e + y, — y, (l + ffft)*; e ijl bet Heine eieDationS--

rolnW; y, unb va finb ®rü(^e, t fletn angenommen, olfo ifl i

Don ber Drbnung bet ®r6§e e, » t|t ebtnfallfl ein ©tu(^; olfo

sin a fe^t Ittin, sin o = «, unb cob a fe^t nobe glei(b 1; jufammen;

cosa = l; Binn = «; <f*=o.

5Iu8 (5) folgt:

/dsV r*7r

= •“ 2 -Idti

bamit «Derben bie ©leiebungen (12), iunädjjt bie erPc berfelben

dp
‘ dt

r'T/'dsV /
-(A-c)»q =

.“-2-idi) V

— hrn + h'tg-^

|M+ 2htg|
-b.

<9cosat— i/'sinat + cosat d

a . Yl + d*

/dB\*
ober ba ft(b « im fWenner unb

idt/

= (r+

« sin a « f *

'« 2=l +cil^“ 2-

(

-7- hrw+ h*rt \

f,, + 2b.
'

4

(a- cos at— il^ain at+ cos at . d)

,

analog bie jmeite @(ei(bung(20)

A^+(A—C)ap

/-phrw+h'rt \

i— h,
I

2(l + «»t)«V3 ,„ + 2h« V

(a Bin at+ i)» C03 at+ sin at • d)

.

3

^iet brürft z, =
r hrji+ h ’ a

m + 2hrt

-h, bie ®ejiebung jiuifd^en bn
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z
,
> ^oorbinotc btS 'jlngriff^punttS ber 9?efultante unb bem SSSinlel

3 ioifc^en @efd|oga;e unb Tangente au§. SQ3te oben angeführt,

f)ot ^err j{nmmer über biefe S3ejiebung p^bH^alifc^e $erfuc!^e an»

cjeßeDt, mittelfl etneä eigene bafür fonflruirtcn ^f)parat^, rode^er

in ber genannten ätb^anblung au^ftt^rlicb befebrteben iflt; bie SBe<

jie^ung tourbe grap^ifc^ aufgetrogen; bie fturoen i^eigen, bag bie

obige 9te(ation mit berjenigen, roeicbe bie ^etfuebe geben, toentg

Ubereingimmt; bagegen für Heine ÜBertbe jenes äßinlelS }toif(ben

‘i^fe unb Slidjtung beS l'uftbrudS, mie fte oben angenommen ftnb,

i)edt flc^ ber SBert^ oon z, fe^r genau mit bem SBert^, ben

man erbSlt, toenn man im S^enner unb beS ^uSbruefS bie

|^hr;r

^roeiten ©lieber nic^t binSunitHnit, fo bag z,
^

— b,;

z, = h — h,; bana^ finb

dt

dt

— paq = f • (# cos 8t— ip sin at -+ cos at . iV)

4- paq =— f
.
(.V sin at 4- i/i cos at 4- ein at <l),

(21)

too
A — C_ „ ,ui)‘r*7i(h — h,)
““Ä“"

’ ” 2A (1 4- vatj^

bie gu integrirenben ©Icie^ungen ber iRotationbbemegung. 3u
biefen fommen bie fd)on angeführten ©lei^ungen (ila) ober jegt

i\Kp

llt
p sinat — q cos at

d#

dt p cosat — q siuat

(
22

)

Slue (21) unb (22) i)i p unb q gu eliminiren unb » unb V'

als gunition ber 3eit g« bejiimmen. Jeidjter gefc^ieht bie 3n«

tegration ber ©leidjungen in (2l) unb (22) gemeinfdhoftlidj nadj

betannten 3)2ethoben.

golgenbe Slubbrütfe mögen Sntegrale für p, q, V' borfteßen,

borin PQ 0 !/fp,
q, j//, miOtfirliche f^wnltionen, bie noA näljev

iu beftimmen finb:

p = P cos at 4- Q ein at 4- p, I
.^ = w cos at 4- sin at 4- ö

, f
t

c| = Q cos at — P sin at 4- q ,
if> — cos at — 0 sin at +tp,;j

Digilized by Google



496

ä^nU(^ h)tc in ben @Iet(bungen ber Optil fe^t man bicfe vor«

läufig angenommenen ^ubbräde ein, oergleid^t bie jtoeffijienten

Don cos at, sin at . . . bei fRuII unb erhalt bamit eine 9Zei^e oon

neuen IBefiimmungbgleidiungen ffir bie @rögen P, Q... 0e$t

man ein, fo ^eben ft^ bie Ouabrate unb ^robulte ber sin nnb

cos mcg; ferner roerben bie jfoeffiiiienten be§ cos in 21 (a) onb

bcd sin in 21 (b), fomie bie bcS sin in 21(a) unb bed cos in 21(b),

analog in (22) mit einanbcr ibentif^, unb man erhält folgenbe

8 SBcfUmmungägleic^ungen, n>cld)e ber 9}ei^e nach auS bem 9}u0«

fefeen ber Roefpgienten 1) beö cos in 21 (a) ober be8 sin in 21(b),

2) bed cos in 21(b) ober beS sin in 2l(a), 3) bed cos in 22(a)

ober beS sin in 22 (b), 4) beS cos in 22 (b) ober beS sin in

22(a), unb 5) biS 8) auS bem fRuQfc^en ber oon trigonometrif^en

gunltionen freien ©lieber oHer 4 ©leic^ungen folgen:

1) + q a-eQa=f.(», -f-4)

2) ^^-Pa + pPa

3)

--..a

4) ^® + 4..a

5)

6)

dq,

dt
pap,

=— '11

==f.»

= — f

.

7)

8)

dt

d^,

dt

3n ben 4 erften ©leic^ungen ift refp.
dP ^ ^ d«
dt ' dt ' dt ' dt

in

j^olge beS 3Beitl)e« oon a (= 744) flein gegen Qa, Pa, (9a, %,
alfo ^at man

Q=
f (», + d)

a(l-(,)^

(24)

P
f«/(,

a(l-?)

» = qt

a

qt= P'
a
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iDomit bie 4 lebten @(ei(^ungen metben:

a4-l) '^'^1 _ f-(^. +d) )

a/ dt

d»,

a(l-p) [

f-V'.
[

a/ ~dt
~

a(l-p) )

®iefe 4 $ef)ininiung4« unb ^ülfflgtei^ungtn (25) finb nieber«

um üDiffeientta(g(et(^ungen erfier Orbnung, mit ben Unbelannten

PiqiV'i^i- jDenIt mon ft(^ für einen tlugenblid in ber britten

meggelaffen, fo bob«n bie jroei Ie|ten biefelbe gotm wie bie ^mei

erflen. ®ie jmei erfien liefern:

Pi ^Pi +q. dq, = 0, olfo p,‘

+

q,* = coD8t.

dt P‘
dt

.
f . .

.p,T+^- = e‘‘+ T'

arctg ^ = ?at + • t + constane 8
q ,

' 2A (1 + ufft) a

ober, wenn jur Slbfürjung

arctg = TT, + S
qi

/iu*r*n (h — h,) t

2A (1 + i'Wt) a

. , j,. sin(7r, +8) sio w, C + cos
^ ~ cos (?r, + 8)

~
cos 71, C — sin ;r, U

inobei cos S, unb ein S, gleid) gttei onberen (fejten) Äonfionten

gefegt mürben, beren ^efHmmung fid^ unten aud bem 2(nfang4«

juftonb ergeben roirb. 8Ifo finb bie Slubbtüde non p, unb q,:

Pi =Osin 71, + D cos ti,

q ,
= C cos 71, — D ein tt,

;
unb no(b bet ongefübrten Sinologie

^ge)=A sin 71, 4- B cos TTj

«A, =Acos7r, — B sin TT, ebenfalls Sntegrole für d, unb

i/<„ mobei febotb A, B unb ti, gunät^fi noc^ unbelonnte gunf*

tionen finb, roelt^e bure^ Ginfegung bet Slu4brüde oon #, unb

d-, in (25) ficb ergeben merben; man erbölt:

dA dB
. , . dTT, „ dTi,

^ cos 77, — — sin 71, — A ein tt, — B cos tt, ^
— f • (A sin TT, 4- B cos ti, 4- <0

a (1 — p)
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dA
dt

dB . d;r, _ . dn

,

am n, 4- coa n, 4- A coa n, — B ainn. -rf
’ dt

’ 'dt dt

4- f (A coa n, — B aio a,)

iTW)
1/teft @Uid)ungcn tpcrben befrtebigt, locnn man erjilend fe|jt:

dA dB .
— M

, COS TT
<1 'j • 810 TT

^
—— y- .

dt * dt * a (1—

dt
610 7t,

dB
dt

cos n , = o

d^ f

unb jloetUn« n, berortig befUmmt, ba§ unb «t®

beibetfeitigtr galtor DonAainn, tefp. AcoaTi,, ftd) auf^ebcn;

b. fo, baß

d;r,

dt aCl-e)

fdt

(27)

/ tat / — h,) dt

-J a (1 - e) -J2Aa (l - p) (1 +c<rt)*

juu'r*n(h — h,) t

2A (1 4- vat) a

^ie Aonfiante mußte nämltc^ fo beßimmt merben, baß für t= o

auch «, = o »irb, bamit e8 (cf. 26) möglt^ iß, tp^ fttr t = o

unb bamit (cf. 23) i)> für t = o }u 9{uQ merben ju laßen, o^ne

baß V» unb » ßete = o iß. gerner mürbe ßatt 1 — p einfad]

bie Sinbeit gefegt, nie au(b in ber gulge gef^e^en toirb; bie

Öerecbtigung bafür jeigt bie unten burd)gefübrte Seretbnung. —
Slnbererfcit« liefern bie beiben SeßimmungSgleidmngen für ^

dB
unb

(28)

dt

dA — f.rf.coa7i,_ dB f.d'.aiarr,

dt a ’ dt a , integrirt

A= A,-|r
f . rf . coa ^t.D f. J-ainn,

A,B, ^rot\ (feße ) ftonßanten, bie unten beßimmt merben.

SRittelß ber SBertbt tt, (27), A unb B (28) ßnb biejenigen

Don p,q,#,V'i (26), bamit bie Slubbrflde PQe<P (24) unb in
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§oIge btffen bie gefuchten @rö§en ber dtotationdbcloegung pq^V'
ol« Munitionen ber 3«t befiimmt; eS wirb

Q = ^— (A Bin TTj + B cos + d)
&

P = — (A cos 71
,
— B sin n,)

^
C cos 71

,
— D sin ti,

C sin TT, 4- D cos tt,
>f‘=

;
bamit

p = (J sin 71, 4- D cos tt, +—
|
(A cos ti, — B sin 7i,) cosat

4- (A sin 71, 4- B cos ti, 4- tf) sin at|

f /

q = C cos 71, — D sin 71, 4- —
|
(A sin ti, 4- B cos ti, 4- tf) cosat

— (A cos 71 , — B sin 71 ,) sin at
|

über

p = C sin 71
,
4- D cos 71, 4-

f ' ' sin at

a

f /(/ /’f J cosTi, dt\
,— I *—

j

co8(at — 71,)

(b,+|
’f. J. sin Tlo dt

sin (at— 71,
)J

f • d' cosat
q = C cos 71

,

— D sin ti, 4-
' a

^ / (

i

/•f.d cosTi, dt\ . , ,

, (o /f-tf- siDTi, dt\
, .

-f- —
I ^—

j

cos(at— 7I,)|

(29)
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fftner

„ Ccob;i, — Dbid;t, , .
C am n, + D coBn, . ^

a a

4- A Bin 3T, + B cos

0 Bin 71, 4- D COB , Ccobti, — Obidti,
\i)= 1

. coB at * Bin at

a a

4- A cos 7f, — B sin n.

über

C cos (at— 71,) 4- D sin (at— ti,)

a

(30) . .

+

4-

(a,-J
’f d.coSTT, dt~\

a /

(b,+J
J- sinn, dt^

a /

C sin (at
</>= -

TT,) 4- D cos (at— 71,)

a

,
(. (’f.J- cos Tij dtN

+ (A
, —j -

)
cos TT,

/„
,

/'f -rf-sinTT, dt\ .— (Bl +j ^ j

ÜDie ^onflanten A, li, C D toeiben bur(^ ben %nfang8juftani

beflimmt; im Slnfang bet $eroegung, beim Sluötritt ber ©ronati

aus bem 9io^r, ^at biefetbe eine gemi{fe ©efc^niinbigteit bei

Ürandlation v unb bet Flotation; bie %nfang€ticbtung betSongenli

liegt in bet xz>@bene, unb ba bei ben ^inteitabetn bet iBIeimonttl

beß ®efd()of)e8 jintf in bie 309 ^ bineingepregt wirb, fo ifJ bc

burdb fiebere ^flbi^uns im S'iobt gegeben, unb fmb feitlidit

^etfdbicbungen beß ®efcboffeß ober 9iotationen um onbere

qI8 bie ©eelenope oußgeftbloffen, dfo ifl für t= o; p = o; q=oi
|

1/1 = o; ;» = — e; rf= e; tt, =o, tt, = o; jufommengefoit:

für t = o: p = o, q — 0 , rj)= o, & =— e

7ii“0, 7ia = o;(y=e
I
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au8 (29) «nb (30) wirb:

o = D + f.A,

baraud

0 = (JH 1

-

a a

e = £+B.

D .o_ ^+A.

olfo I A
,
= 0

1

j

D = 0

i

B. =-e
(

* C = o

- . (31)

olfo

p =
f-d-sinat f ( /'f- J-cosTTj dt

. cos (at— Ji^)
f f

I

ä]-J-

( ff-d-sinTr, dt\ )

e+J ^
j.8in(at— 7i,)j

f d cosat f / /’f-d- coSTT, dt .+ - . sin (at— TT,)

/
,

Tf.d • sioTTj dt\
,4-1 — e + l

^
lcos(at— 71,

j
/'f d cosTT, dt ^

,
/'f.d. siuTT, dt\

—
J ^— sinTT, 4- I — e 4-1^ - I cos ti,

, ,
/‘f d- siDTi, dt\ .

1,-f- 1-0 4-1 —
I sin TT,;=-j

f-d-COSTi, dt

ober lürjer:

f I
t

p = -^|d sinat — (e — J,) sin (at— ti,) — J cos (at — 7i,)|

q = -^^dcosat— (e —J,) cos(at — tij) + J sin (at— ti,)|

. (32)
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fftner

„ C cos 71, — D sin 71, , ,
0 sin 71, + D cos 71, . ,

a a

4- A sin 77, 4- B cos n,

0 sin 71, -I- D cos 77, ^ 0 cos 77 , — DsinTr, . ,

xf)
== ^ 1 . COS at sin at

über

(30) . .

+ A COS 77
,
— B sin 77

,

C COS (at— 77
, ) + D sin(at— 77 ,)

a

1

/’f-<f-cos77, dt\ .

+ ^A,-J sin 77
.

/ Tf. J- sin77, dt\

+ (Bl
+J j cos 71,

C sin (at— 77 ,) + D cos (at— ti,)

,
(. /’f. d C08 77, dt\

4-(^A,— I - -—j cos 77,

/„
,

/’f.d. sin77, dt\ .— (B,
+J —) Bin 7t,

^it ßonfianten A, It, C D toerben but(^ ben %nfang8ju|lin(

bejlimmt; int SInfang ber Semegung, beim SluStritt ber ©ranate

ou8 bem 9{o4r, bet biefelbe eine geniiffe ©efdbninbigleit b<r

Xranblation v unb bet Flotation; bie UnfangSriibtung ber S^angenti

liegt in ber xz«@bene, unb ba bei ben ^interlabern ber Steimantd

be« (Sefeboffeö jtorl in bie 3096 bin«n9eprt§t wirb, fo ifi ba=

bureb ftibcre gübrung im SRobr gegeben, unb flnb feitlidit

Serfebiebnngen beb (SeftboffeS ober 9?ototionen um anbere J^co

ol8 bie ©eelenofe ou8gef(bIoffen, olfo ift für t= o: p = o; q=o:

tp = o; » =— e; rf= e; tt, =0, t7, = o; jufommengefogt:

für t = o: p = o, q = o, ij7=o, 9 =— e

77
,
= 0 ,

77
,
= 0 ;

6 — e
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au8 (29) unb (30) wirb:

o = D + f.A,

a a

-e = -4-B,
a

D .
o =—h A,

batau^

L f

)

= 0 olfo . . .
II o

D = 0V aV
= 0

1 .1
fe

B, = — e
\ a*y a*

/i n fe

a»i
1+ — =

a a
C = 0

(31)

aifo

f-rf. sinat f ( / f tf cosTij dtf I
IT\-j- . cos (at— 71,)

f ff. <1. sin 71, dt\ )+ e +j
a J

®‘“

f .J.cosat
,

f / ,
ff-d- COS7T, dt . , . .

- +TI+J

+ e+J-^^®^^^^-^jcos(at— 7r,)|

/‘f-d-cosTi, dt
, f , f f.d- sinTT, dt\ff=— I ^—= sin7i,4-l —

®+J
— — IcosTi,

/ f-d-cosTT, dt f /'f.d. siDTi, dt\ .

«)'=— I ^ ^ C087I, + 1“®+J ^—~

—

I
sin 7t,;

Ober lürjer:

f f
i

p=—^d sinat— (e — J,)sin (at— ti,)— J cos (at — ti,)|

q= -^•|dco8at— (e—J,) cos(at— Ttj) + J sin (at— 7i,)|

(32)

lOgle

,
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(33)

mobei

f
9-= — [J sin TT, 4- (e— J,)coS7r,]

1 ip= — [Jcosrr, — (e — JJsin^j]

/'f-J-cosTT, dt — h.) , ,, ,-j
- --

-J -2Ä(M-W (I + -rt)')

COS n, dt

. rf- J. sipTt, dt

3)te nähere SBttrod^tung Don p unb q würbe btc beriobifc^en

Bewegungen ber ougenblicKid^en ®rebajce ergeben, ^ter ^anbelt

t9 ftd^ j^auptfäc^Iic^ um bie Bewegungen ber ®ef(bo§a^e, aifo

um 9 unb \p. üDeren 3ntegrale J J, finb nS^erung^weife ju er«

mittein unb bonn mit $ülfe Don 9 unb bie ÜBertbe oon

dx dy de , ,

dt 'dt 'dt
DtrDoUjiönbigen unb bie Slbweu^ung y ju beregnen.

92ad)bem bieä geleifiet, foQ bie bcre^nete Abweichung mit ber

beobachteten oerglichen unb enbli^ bie wirflidh fiattfinbenbe Siotationd«

bewegung ber ©efd^o^a^e unterfucht werben.

§ 4.

Integration ber BewegnngSgleiihungen bcd <3ihwertinntti8.

!3)ie integrale J unb j, erhält man folgenbermagen

:

e8 ift

^ ff.d-cos;r, dt ^«‘r^nlh-
“j a

’ “ 2A”(r+ c'

— h,) ;uu*r* 7r(h— h,)t
7Ta

’ 2Aa(H-a<rt)

J=e 4-y> — y‘ (l + aol)’'

ober wenn jur Abtürjung gefegt wirb

Aa

I -WS. f*r*n
fo Wirb, ba = «; n» =

am (h— h,)

afft

o, (1 + i’öt)’
f = t'ffa

e. (14- afft)*’

,, - fä coBrt,. affa

“it“ '^=Je;TT-—,(1 4-afft)*
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"dF
"" ^ (1 4- vtft)«

0l>« ‘'‘^dt = e, (l4-i;<rt)‘.d7r„ atfo

^ • t». (1 + «'«rt)» d77, =jrfc08 n, Atj,
;

J — JicoBrif, dn,=^J(e+yi — y% (l+«<rt)*) costt, djT,

=J^8in 7r,d;r,=J(e+ y, — y, (1 4-«<rt)*) sinTTä dTT,
;
integritt

J = (e + y,) sin ;r, —
y,J

(1 + u<jt)* cos ti, drr,

babtt iji oon ti, = o, entfpted^enb t= o, an ju integriren, bamtt

fcf. 33) im anfang ber S3etoegung »=— e, V'= o fein fonn.

3>ur^ roieber^olte portieDe Sntegration rtirb

^(1 + vdt)’ cosdTT, = (1 4- v(Tt)‘sin

—J2 (1 + vat) va.dt- sin ti,

= (1 + oot) ’ sin 7iy

~J'^
Pi (1 + föt) ® sin w, d/i,

= (1 + r<rt)’'8in ^3 — 2 p, (1 + «ot)* (1 — cos tt,)

/»

—J2-3
(J, (1 + Dfft)* «odt • cos

= (1 + ti<rt)äsin 7ij — 2 (I, (1 + i'<rt)> (1 — cos n,)

+vaty cos TTj d7f,

= (1 + Dfft)’ sin TTj — 2 p, (1 + t'rt)’ (1 — cos n,)

— 2 • 3 p, * (1 4- sinw, H

u. f. f.

= (1 — 2-3p,*(l4- w<rt)* +• • •) (1 + sin

— (2 — 2.3.4.?,» (l4-vfft)»4---)

. ?i . (1 + rfft)“ (1 — COS rr,)

analog J,; mit SBeglajfung ber fleintn Stücke ?,*,?,“ k.

roitb fomit

Digilized by Googli



504

J = (e + y,)sin 71, — y, (1 -f- sin n, +2p, y,

(1 + D(rt)‘ (1 cos TT,)

(34) . . .

J,= (e + y,) (1 — cos 71,)— y, (l+ ufft)* (1 — costi,)

— 2 p, y, (1 + rfft)* sin TT,

3)iefe l(u§brtt(fe in » unb </> (33) eingefti^rt, er(^Slt man

le^ttre in gunltion ber

— » = [(e + y,)sin tt, — y, (1 + d««)* sin 7t, +2p, y, (1 + uot)*.

(1 — cos 71,)] . sin 71,

+ [e — (e + y,)(l — cos7t,)+y, (l + uot)* (1 — costi,)

+ 2 p, y, (1 + uot)’ sin ti,] • cos ti,

—
il)= [(e + }/,) sin 71, — y, (1 + txrt)* sin ti, + 2p,y, (1 + tiöt)*.

(1 — cos 71,)] cos 71,

— [e— {e + y,) (1 — cos 71,) + y, (1 + i7<rt)* (1 — costi,)

+ 2 p, y, (1 + utft)* sin ti,] sin ti.

Ober

» = — e + y, [(H-y(rt)*— l](l— COSTI,) — 2p, y,.

(1 + u<rt)* sin 71,

(3Ö) . . . ^

'P— yi [(1 +«fft)> — 1] . sin 71, +2p, y,.

(1 4- iTfft)’ (1 — cos 71,)

‘Dieä finb bie befinitioen ^udbriide ffir bie beibtn Sßinfel

» unb tf>, melc^e jufammen mit 91 = at bie @tellung ber

oye in jebem ^ngenbliif erfennen (offen, güt t= o i|) »=— e,

1^= 0, ttie ber god fein mußte. 2WitteIji ber erl>a(tenen Äuä»

brfiefe ftnb bie (Sleid^ungen (17) ober (11) ber 2:ranS(ationS>

bemegung ju ergänjen; nämlic^

md'x = — (a, Q cos jS 4- b, Q sin /S 4- c, Z,)

m^J = — (a, QcoS (»4-b, Qsin/S4-c, Z,)

d*z
m^ — (a, Q cos 4- b, Q sin /# 4- c, Z,) — mg

in Q unb Z, [og(. (5)] ift cos« unb sina entgolten. (19)

unb flQb. ifi:
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cos a :

1 — 9.6

ri+> , olfo sin« = |/i.
1 — 2 96^ |/rf» + 2 »rf

T'+rf«'
' l'+>'

Unter ben eingefü^rten li3(fd)ränfungen ifi 9-6 unb 6 ‘ gegenüber

beic ISin^dt ju oernad^Iäffigen, atS ^robult unb Ouabrat Don

tteinen Srü^en, olfo Ifi cos « = 1, sin « = J/rf» + 2'#<)' =
^amit mitb

Q .( hr

unb na^ (19) unb (15):

(

4 7rr*\

g
hr« 4-

2 j-

|(»sin al+ i//cosat) ^4-cosat ^ + sinat

4- |(^cosat— i/^sinat) ~— sinat ^4-cosat

{9 sin at 4- i/' cos at)

ly

,

(^cos at— V< sinat)

analog

(

4 ^ \— hr « 4-
j

•

sin at 4- V cos ^+ cos at 4- sin at cos at

— |(dcosat— I/' sinat) — sinat j^4-cosat ^|sinat;

Q (a, cos/< + b, sin/9)= bemfelben SluSbrucf, nur bie 9RuIti))lt<

fatoren bet größeren ftlonimern cosat unb sinat burc^ sinat unb

cos at erfe^t.

‘3)urd^ 9{ebuttion unb ^ernat^Iäfftgung Don 9‘, \p*, 9\i>, tote

bt^^er gefc^e^en, wirb — abgefel^en Don bem goltor fi

Q(a.cos/Jb.+sin/J) = (i- hr « + ^) . g 4- V- g)

Q(a, cos/»4-b, sin/?) = hr «4-

Q (a, cos ^ 4- b, sin /S) = hr « 4- 4-
;

Digilized by Google



.'>(36

fern« wirb

c, Z, ~~2 ^’
~ r, ^ r’^

*P ~ö* i * 3 Z ,
— 9 •

2 ’ “ 2

ntfo merben bie }u erqänjcnben Setotgungdgleidjungtn bet

JranSlation

d“x
*

.lt=

"

{X}

""dt«

®ie Serflieidjunq mit (17) jeigt, bog eben bief« Jetmt

R, R, R, te fmb, roeicbe oben unberüdflcbtigt gelaffen wurttn.

Die SBSertbe, reelcbe 3U ^ «n (18) b'n^utreten, wenn

man bie oon 9iiJ<p abhängigen SEerme R, R, R, bcrütffid)tigt,

feien i, n, ntfo:

/
dx t'

. » dy dz vd

I dt

+R.)> n,oR,=(-Jhr«+if)

/ dy „ de\

"(S)‘(Y

(
dsV/ T^Tt

Uj
[~2 )-mg» R,=|-hr«(lb+.^|

(37)
dt ’’ dt'1 4- w<rt

' ” dt dt 1 4- Dffr

ÜDamit ftnb bie @leichungen (36) oon 97euem ju bilben unb

burth Integration | >
7 ; ju befiimmen. !E)a leitete Don

\f>
unb »

obhängig unb jebenfaOS Kein ftnb, fo (önnen bie Ouabrote unb

$robuIte Don |>7 ^ auger Kd)t gelogen loerben. 9)2an eihöl!

burch Sinfe^en:

«•ff

(1 4- «ffr)* dt m

(38) {
dt

-i { V* 2u{

n \(1 4- vfft)*"' I 4- 2 "^m\3

v‘ 2i’£ \ f , ( vS \

2 ) i(l + «fft)>+ 1 +^t)
• * (1+ «fft

+ 0 “

h
r»7t\ «I?

,
2c i

m V 3 2 ) l4-i’fft m \(1 4- ifft)« 1 4- r«t|

hr «
• V= 0

d

jdt (t

vd'

+ got
+ f

j m(r+^ 0(1 .^l^fft + 0( 3
‘

",

2 J m \(1 4- «fft)* l4-i«t/
hr o # 4- g = 0
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3nt Doiliegenbtn ^anbdt eä fic^ ^auptfä^Ii^ um btt

Seitenabneit^ung y, aifo um bie stuette ©Itic^ung. ^tet fiber<

miegt bo« @lttb ft^r flbtr Wfil v fe^r groß

[465000]); It^ttreg fei tbm gegenüber bernad^iöffigt. Sine 8öfung

bet übrig bleibenben üCifferentialgleic^ung mit ben Variablen 17

unb t fei

-7 = U . W,

ein $robuft jmeier paffenb ju beftimmenber f^unftionen. @e^t

man ein unb befiimmt W fo, bo§ ber fjoltor uon U öerfe^minbet,

fo I)at man

W'
tifft

.W = 0

2)ie folgenbe Integration mürbe auf groge ©dimierigleiten

ftogen, mollte man fic^ an biefer ©teile niebt geftatten, ben Sin»

7T

fing bc8 ©liebeS "3 br a gegenüber non -g- ju otrnaebläffigen, bo

« bon ber @r5ge be8 ©ebugminlelS ift. !Die Sntegration giebt:

W' ,ur*71 t) ^ ^ UT*7t

iir + ö • —
;
= 0 ober, bo 'V- = 0W 2m 1+ vat ' 2m

W 1 + uat

log W + log (1 + vat) = const= log 1

W = ~

—

1 + ufft

bamit mirb ber übrige Ib«! ber ©Iticbung

4/uu’hr atU
U' W=

ü’ = —

3m (1 + ufft)*

4jUU*hr aif)

ü

3m ‘ 1+ Köt

4/ut)“hrf atp

3m “ji + rfft
dt;

-7 = ^^=U. W, Qifo

$ ^ ^
dt+ ConstC; fomit ig

dt 3m(H-i«rt) Jl + ufft
’ ' '
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(39) f ifiv‘hr jra.«/»dt|
. p. , p• • y -“j 3m (1 + «<rt) • \J T+Tüif •

dt 4- 0 1 4- 0,

bie gefuc^tt Formel fflr bie ©eitenabmeic^ung. 2)ie ®rö§(n unter

bent integral finb, btn obigen bef^ranfenben ^nna^men }u golge,

pofttioe ®lögen; aifo beutet bog negatioe “n, bag bie

tibmcic^ung na^ ber regten ©eite ftattfinbet.

9lcbnlid)e Formeln fönnte man and ber erfien unb britten

®lei(bung (38) jie^cn (melcge übttgenS Don einanber abgSngen).

!l)o(b fei bte8 gier ni(gt meiter oerfolgt.

§ 5.

0ere<gnung ber ©eitenabmeicgung; Sergleitgnng mit ber

Seobacgtung.

!Die befte (Sinflcgt in bie ®cöge ber ©eitenabmei^ung ergSIt

man burtg numerifige iBereignung berfelbcn für einige SBertge

ber 3'*^ t unb Sergleicgung bei berecgneten unb bcobo(gteten

9ie[ultote.

jDer SEBertg Don n in ber obigen formet ift

y(d' + 2 »ä)

:

(1 + (t»)

unb bcrjenige Don tp unb » ift in (35) angegeben. äBie man ftegt,

if) nur eine angenägertc SluSfügrung beS öntegralä möglitg: cS ift

cos a = ift bei ficinen glugjeiten ein ^robult jweier
+ J'

Ileinen Sörüdge, beffen Sinflug gegenüber ber ©ingeit gering ift;

1 . ,/ 1 tf

alfo ift coB«=
, ; Bin

+
1

,

i + J*

3n
vr+d‘

\p mögen bie periobifigen Jerme ouger 5öeretgnung bleiben. <f ift

glei(g 6 + ;-, — y,. (l + rrt)*; y, unb va flnb fleinc SSrütge; bie

glugjeit t wirb flein gewSglt »erben, alfo gebt fttg y, unb

y, (1 + D<rt») nogeju auf, unb S ig Don ber ®röge beS ©igug*

»inteld e, begcn Ouabrat gegenüber ber ©ingeit fegr flein ig-

3)ona(g gat man

dt

4/«)*hr

3m (1 u<Tt)

4juti»hr

3m (1 + «<rt)

/’J. «// . dt

J 1 + Vfft

.Je. 2p, y, (1 + üdt)* .dt;
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integrirt, mit barouf, ba§ für t = o) o, toitb

dj ^ _ 8^v»bre,y,
^

dt 3m (1 -f- üfft) va

(1 + txrt)* — 1

3

• I- • ff (1 + dt3m vtx 3 J \ 1 i'fftJ

unb bo für t= o, y = o, erhält man

(40)
8/uu*hr^,y, e f(l 4- uffl)’ — 1

3m v*a* 3 (

— log (1 4- u<rt)

als genäherte ?lb»et^ung8fotniel, gültig unter ben gemoditen

ft^ranfungen.

ai« ©eifpiel möge bie Sereepnung für boS ©ef^o^ ber

leichten 5*ll>(onone C/73 bienen: ®ie anfangsgefd^roinbigleit i>

ber ^orwörtöbemegung i|l 46:i m; Äaliber btö ©efepü^eö 78,5 mm;
©emiebt bcS ©efdioffeS 5,10kg; Durdjmejfer beffelben 78,5 mm;
$önge 200 mm. ®te Sänge beö 2)ralls, b. b- bie Sange ber ©e
febü^opt, weld^e einem ganjen Umgang ber 3ög« entfprid^t, ifi

= 50jfaliber; ber ©raßraintet ober ber ffltniel jmifeben ©efebü^»

afe unb ber in eine ©trabe abgeroßt gebaebten Spirale eines

10°
3ug« = 3 J0 • abgangSfeblerrotnfel Don 20' 17" ifl ju bem

0^u§Dinlel binjugunebmen.

aiS Sängeneinbeit foß ber mm, als gugebörige ©emi(btS>

einbett baS mgr gemdb^ tnerben; unb bie ©eitenabmciibung toerbe

für jmei Olugjeiten t = 1 sec unb t = 2,9 sec beredbnet.

Sem 0(bu§ mit ber fjlugjeit t= 1 sec entfpriebt ein gemiffer

0<bu§‘ ober SleDationSiDtnfel e, loelcber auS ben ©leiibungen ber

XranSlation berechnet merben tonnte, aber bitt ber jtürje megen

5 °

ebenfalls bet iproyis entnommen toirb; et ftnbet gleitb
jg

SaS ©efebog felbfl ifl als ein (Splinber, Don StabiuS ber ©runb>

fläcbe r = 39,2 mm unb ^öbe h = 160 mm mit oufgefebter ^alb»

fugel Don IRob. r = 39,2 mm ongenommen. 3m 3nnern beS

©cf^offcS befinbet ficb eine ^öblung für baS 0prengpuIoer unb

bie ©prengftücte; bie iUtantelflöcbe beS ©cfcbogcblinbeiS ifl mit

einer Sleiumbüßung Derfebtn. Um biefeS beibeS ju berficfflibtigen,

bot man ouS bem betannien Volumen unb bem ©etniebt beS ®e<

€iebennnb»ieT|iggeT 3abeg<u<8< 9«nb. 34
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fd^ofieä fammt 0pTenj)lal)ung baä burc^fc^nittlid^e fpejififdjc

©ewidjt HU berechnen; fS wirb glei(^ 5,68.

!Dte Soge beS @^n>crpunftö S mirb nad) ber getoöbnüc^en

"Äegtl für jufammengefc^te Sförper bneci^net; c8 ftnbet für

bcn 3Ibfiflub b, be8 Sdiwerpunftä oom 33oben beö ©eft^offeS

hl = 93,2 mm, ol|o h— h; = 66,s mmj ber SlbjlQnb bc8 ®(bh>er«

punftS Dom SRittelpunft beb (Sb^nberb i{l 13,2 mm. !Da8 Srag^

beitbmoment A um ben ©^merpunlt für eine ©erabe fenfredjt

Hur ^pe fe^t <>u^ 3»)^ S^cUen Hufammen, bejogcn auf ben

(£t)(inber unb bie ^albtugel; e8 roirb:

A = B_(^+‘j + 13,2.)'
r*;rh . 5,68

g
n
»5

r‘ + (160— 93,2)«]

3
r*7f

5,68

g

A = 1602700. (Dob JrfigbeitbmomEnt C gtebt eine wenig Heinere

i Q
fo bog in ber q =— . eine fe^t Heine 3®^^ ‘f*

A.

gegenüber ber ©in^eit.)

^ie SlnfangbgefcbtDinbigfeit a ber S^otation finbet

mon au8 folgenber Ueberlegung: äBenn man ficb bab {turoenfiflef

cintb 3^9^' ii’eic^eb einem ganjen Umlauf im ^}^o^r entfprid)r,

fammt bem jugel^örigen ©plinbennantef in eine ©bene abgetoidelt

benft, fo erl^Slt man ein redjtwinteligeS Dreied; bie

ift bie Hbioidelung jeneb fiurnenftüdb, unb jwar ifl biefe bei

„gtei(bförmigen" 3ö9^“/ leisten getblonone, eint

(^erabe; bie eine jtatl^ete ift bie }ugel)örige ffönge einer SRonteU

[inie, neie^e bei ^ö^e beb ®(^raubengangb glei^ if!, aifo bie

„®roniänge" D; bie onbere ßat^tte ift bie Slbroidclung 2rn ber

'JJetip^etie eineS jut ©efc^ügape fenfred)ten ©e^nittfreifeS. 3n

biefem ree^tmiuleligen 3)reied oerbalten fteb bie beiben ßatbeteu

D unb 2r7T wie bie ©efcbwinbig!eiten, mit welken fit einjetn oon

einem $untt ber äRantelfläcbe beb ©efd)offc8 jurüdgelegt würben;

bie erfiere ßai^ete wirb eS mit ber 2:ranbIationbgef(bwinbigIeit t>,

bie legtere mit ber ©efebwinbigfeit ra, ba a felbfl bie Sßin(el=

gef^winbigleit ber Siototion DorfteUt; oifo ifi

a = ^ über aueb, wenn J ber ®roIlminIeI, oIfo tgJ= ~,
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ifi a = eö wirb a= 744,3. ®er Äoeffijtent /x bängt Don

ber !Dtd)te bet ?uft unb bcS ®efd)offee ob unb ifl tcentgftenS

innetbolb nicht oflju weiter ©tenjen ber Schußweiten tonflont.

/X wirb om beßen an« ber Erfahrung beßimmt, burch Sinfehen

aller gemeßenen ©rößen in bie ©Ici^ungcn (18) ber SfronSfotionS»

bewegung: bie[e geben quobrirt unb abbirt:
vdt/ (1 -t- x'fft)“

ober wenn V bie ©efchwinbigleit bc8 ©efchoße« noch ber t

barßedt

1 + eot ;
ober ba tS ßch

Y -- wobei a — ol

1 + vat’ 2m '

1'

ur*7i V ^ f—V 2

2m i't
~

V.-t
'

2ra (u — V)

Vut • r*n

Die ©chußtofcln entholten für oQe Schußweiten »on l(X)m ju

100 m bie ®nbgefchwinbigfciten V unb bie f^tuggeitcn t; j. 5Ö. für

400 m Schußweite wirb

(464000 392 000) -2. 5 100 000 _ 1

466 (WO. 392 000. 1.39,2 ‘. 7t .
9808''“ 11710000

bomit wirb <»=249?öOO’
"«t= 0,186; y. = 2 ?^, =0,0454

_ aA _ 744,3.9808.1602 700 _oo746
^ ‘ " ym (h— h

, )
“ 465 Ö'OO . 5 100 000 . 66^8

’ ^ ‘ ' '

= 58 660; log (1 + uot) = 0,1706.
omö*

y = — 61,.59 mm
11p

für t = 2,9 sec iß ber ©leDotionöwintel
1 jg

i

y = — 1143,90 mm.

Die Seitenobweichungen für bie glugjeiten 1 sec unb 2,9 sec ßnb

alfo reff). 61,59 mm unb 1143,90 mm unb geßen auf @runb beö

eingefflhrten ifoerbinotenfhßemS beibemol nach ber rechten Seite

ber xz,@bene.

Damit ßnb bie ßiefultate ber Seobn^tung ^u Der*

gleichen. Die Schußtofeln ber Artillerie geben für alle Sffiurfweiten

34*
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in bent 3ntnDaQ oon 100 m bie @Ieoationen, ^uffaQminfet, @nb<

gcfdiDinbigfeiten, giugjetten, bie ©eitenoerf^iebungen bed Sifir«

am @ef(^üg in ;^@raben unb bie Angabe, um nieDiel jebe^mal eine

foicbe @eit(nuerfd)iebung con einem fed)äjie^ntet @iab ben ^reff>

punft nach ber Seite oerlegt S)ut(b STiiiltipIifation ber jmei

(enteren Angaben erhält man bie ©eitenabmeichung felbji; fo eni^

fprechen ben ©d)u6weiten 500m, 600m, 700m, 800m, 900m,
1000m, llÜOm bie^lugjeiten l,3sec,l,58ec, l,8ßec, 2,1 sec, 2,3sec,

2,6sec, 2,9sec unb bie 91e(htdabmeid)ungen 0,25 m, 0,35 m, 0,40 m,

0,45 m, 0,50m, 1,1m, 1,2 m u. f. f. Jrägt man bie ©eiten»

abtoeicbungen olg Munitionen ber auf, bie 9b»

meid)ungen ettoa als Dtbinaten, bie 9bfcif|en unb

ergänjt fflr bie M^uggeiten 0 biS 1,3, fo erhält man eine regel»

${gut4. mägig gef^längelte ^uroe, nelche ftth lafdh bon ber 9bfcif[cna(e

'

«hebt. ®ie Äbweidjungen für t = 1 sec unb t = 2,9 sec finb 50 biS

70 mm refp. 1200 mm, mährenb bie 9?e<hnung 61,59 mm refp.

1143,90 mm ergab, ^anadh jmifdhen Theorie unb iBe»

obachtung faft oollfommenc Uebereinflimmung.

Mür größere glugieiten gilt bie obige Mormel nicht mehr, in

golge ber eingeführten S3efchränlungtn; für folche ifi bie Motmel

Don $ertn $aupt Dorjujiehen, bcffcn SBerf über bie glugbahnen

gezogener ©efchoffe oben erwähnt ift.

§ 6 .

^ie Bewegungen ber ©efcho^a^e.

®S bleibt übrig, bie Bewegungen ber @ef(ho§aye um ben

©^werpuntt an ber $anb ber äluSbrüde Don ^ unb & gu unter»

fuchtn. Welche in (35) olS Munitionen ber 3*it gefunben finb.

®er SEBinlel <p ifi fletb gleich at, b. h- währenb ber gan;jen

Bewegung rotirt baS @efchog mit gleichförmiger (Sefchwinbigleit

a um feine ^auptaje. — Mö>^ 'i>
unb d würbe erholten

^ =—e+y, [(l+ oat)* — 1] (1— cosn,)

—

2g^y^ (H-o<rt)*sin7r,

</'== y,[(H-oot)*— 1] sinw, +2(>,y, (l4-iwrt)*(l—cos«*).

ÜDie fämmtlichen Klagen, welche im Berlauf ber Bewegung beo

©efchoffeS um feinen ©chwerpunlt bie ©efchogfpihe einnehmen

lann, liegen offenbar alle auf ber Rugelflä^e, welche mit einem

KRabiu« H gleich bem abftonb ber ©pi^e Dom ©chwerpunlt um
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röteren bef(^riebtn isitb. Dui^fd)nitte bttfer

^ugeipö^e mit ben obiqcn jtoorbinatcnebenen unb mit bcr burd)

tc ^SiangcnU ST gelegten Sertilolebeiie, fo iaffen fl^ 9 unb if<

Id {rummtinige J7ooibinaten auf ber l^ugetfläc^e betrachten unb

eilt ihrer $ttlfe bie !Üage ber @pihe in jebem ^ugenblicf jeichnen.

jDen Beobachtungen oon ^agnuS gemög hebt ft^ juerft

»xc ©pihe etroaS unb «eicht bonn redhtö auS. ®affelbe fßefultat

iefert ber 3luflbrud oon &; giebt mon ber 3*it t unb bomit nt

Änen Ileinen SBerth, fo baß sin «•» = £, cosjtj = l, fo mirb

#= — e— 2g,y, (1 + uat) •«;

ifi ber SBinlel jmifchen ber Sz* unb Szi<?[fe ober oietmehr

gleich beffen 5?omplement (ogI. 13); biefer oerlleinert fleh gegenüber

feinem Slnfangömerth 90° — e, olfo hebt fleh bie ©pige anfangb.

ferner «erben bie Slubbrüefe
<f<,

«9 «ieber biefelben, «enn

7T.^ =2n ge«orben ift; bie ©efchoßaye führt fomit in periobifcher

BSetfe einfache ober tonifche Benbelungen irgenb einer Wrt aub;

i>ie fßetiobe biefer Beroegung ift gegeben burch

(41) . .

„ = barau« «irb
• 2Aa(l + D(jT)

'

fiv'r* (h h,)T = 4Aa(l

4Aa
jui)*r* (h— h,) — 4Ai)<t«'

y<rT)

unb ba ö = fiT'n

2m

4Aam
(h — h,) — 2Äai',ur“n

4Aam
uvT* [um (h— h,) — 2Äan]

(im obigen Beifpiel ifi biefe '^Jeriobe 4,74 sec). ®ie 3fitl>ouer, in

ber jene periobif^e Bewegung auögeführt «irb, ift nlfo proporiionol

ber 3Äaffe, ber fRototionbgefchroinbigleit unb bem Irogheitb»

moment um eine fenirecht jur ?(fe burch ben ©ch«erpunft

gelegte (Serabe; umgelehrt proportional ber iTranbtationbgefchmin'^

bigfeit unb bem Duabrat beb jfaliberb, fo«ie bem ^uSbruef

um(h— h,) — 2Aa;r. ®ob ©efchoß «ürbe unenblich lange 3«t

brauchen, um bie Bcnbelung einmal auSjjuführen, faOS um(h— h,)

= 2A7ra ober mit Sinführung ber DroHIfinge D = fatlb
ft
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Uai im Stitjdnen ben 3Bcg fennen ju lernm, uettben V: 1

C^efd)o§fptbe mät)renb einer biefer ^erioben auf bet Sugelobctfläbc I

bejdjreibt, “lO" JH)if<b*” ^ 4' t ju eltminittt; I

ba ober t outb in r.i jl(b finbet, fo ifl bieö in enMidjer gora
|

nicht möglich.

jDie ‘•ßrojeftioii p ber ®efcbo§fpihe ouf bit Sbene *S\,

roelthe jut Sx=?lyc fleht, roirb eine geroiffe SutDc btfdhteibet;

mon erhalt biefc, »cnu man ben SEBinfel ^mifchen Sp unb S* m;;

<s unb ben SBintel jmifchen Sz, unb Sx mit q, bit Soorbinou:

Don p bcjogen auf bie poftttDen Sjcen Sy unb Sz mit y'z'b^

^icichnet; bie ©traben Sz Sp Szi bilben einen re<httt)inlligen ®rr

taut, 2^ pSz, = 90° — ^ pSz = a, gtjjählt Don ber Sy-- }ui
|

Sz=ilfe; ferner cf. oben co.s (2$. zSz,
)
= ca ;

cos 2$. ySz, = c-..

alfo ift I

c, = siu (j sin (x; c, = sin p • cos «

aber Cj = — \!>, c, = — 0, olfo I

— = sin (> • sin <i; — ft = sin q . cos a

ein (i = ± -r.» =
; tg ff= y ;

zugleich = tgff.

|

Jiuii ift 1

äp = H • sin () =± H • -t- = + H # 1

1

+ ^ i

1

! 'ür tA

/l+ tg*ö=± - , atfo ±Sp coi=

^ COSff

ober ± 2 ' =H,V; ebenfo Sp = rt H»p|/n-

=

±

±y' = über, bo wie leicht ju fehen baö obere
\

— z'

H e + yi ((1 + Offt)*—
l)

(1 — cos TTs) —

. (1 -t- i’fft)’ sin

cfft)“— 1^
sinn, + 2 q , y ,

. (1 + not)* (1 — COS 71.)

Dieb ift bie ^rojeftion ber ©ahn ber ©efchoßfpih*

Gbcnc y z. :

fDfan fann h«« oerfchiebene befHmmte SBetthe für t onnel)«"
j

unb y'z' barouö berechnen; auch ben grophtfchen ©erlouf n® /
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Kombination oon sin rrj unb 1 — cos «j unterfue^en unb erlennt

)araud ben aQgcmeinen SSectauf ber ^rojeftton. 3?ered^net man
anbererfeitä, um bte ^a^n ber @iefcbo§f))t$e auf ber ^uqcl<

Oberfläche felbfl ju finben, ber 8?eihe nocf) bie SBerthe oon /)

unb (}>, meld)e biefe für 7:2 z, 7: . .

.

f)abcn, aifo für

bic fucceffloen Sagen ber Slye roährenb einer gongen ^enbelung,

tmb uergleidjt bo8 äBo^bihum unb bie ?lbnohme ber erholtenen

^Berthe gegen einanber unb trägt fd^IieBüch bie numerifd) be=

regneten ©röfeen oon & unö </’ grapijif* auf, fo erholt mon mit

Sicherheit ben Sßerlouf ber ®af)n ber @efdt)o§fpihc im (Singelnen.

G8 ifl eine Ruroe mit brei ®lättern, mouon febeb oorher^

gebenbe Heiner alä baä folgenbe; guerfl hebt fich bie Spi^e;

bann meicht fie feitmärt^ aud, im ootliegenben ^oQ nach ber

rechten ©eite unb fenlt fici) »• f- f- 3)er Ippu« ber Rurbe ift

offtnbor ber einer ?lrt (Spicpfloibe, beren SBälgungöroinlel mit ber

3eit t rnächft unb beren Slötter fich fortroohrenb bergröfeern. ®ie

©leidhungen für y'z' höben bie gorm einer Spicpfloibe, beren

SBälgungSminlel eine ffunltion oon t ift.

8lu§erbem mürbe mit ber Seroegung beö Rreifelö lieber*

einflimraung beftehen: menn ein Rreifel in febiefer ©tellung mit

feiner unteren ©pi^e auf eine glotte fftäche gefegt mirb, fo bo6

allein bie Siealtion ber ffläche auf bie ©pi^e mirft, fo bleibt ber

©chmerpunft in berfelben SJertifalen unb bie untere ©pi(je be*

fdhreibt um ben gufepunlt biefer SSertitoIen, eine 9iofette mit

mehreren blättern, melche ftch aneinanber anfchliegen unb aQe

nah ber äugeren ©eite ihres inneren SegrengungbtreifeS liegen.

®ie ®ohn ber ©efchogfpihe ift bobei nicht fpmmetrifch in

Segiehung auf bie burch bie Jangente gelegte Sertitolebene, fonbern

ber Reget mirb auf ber redhten ©eite ber SBertifalebene gu feinem

größten Jhetl, auf ber Unten nur gegen baS @nbe einer ^eriobe

auf eine ©trede roeit befchrieben.

®o ein gonger Segel befchrieben mirb, fo märe nach bem

in ber (Sinteitung ©efagten gu ermarten, ba§ ber Suftmiberftanb

ftet« in bem gleichen ©tun ouf bie 94e mirtt, alfo bie Hye immer

über ber Jongente bleibt: ®ie Slye geht menigftenS bort unter ber

Jongente burch; benn ber cos beä SBinfelS gmifchen ber Sz»äye

unb ber Jangente ift = = (f=e + j',—

+
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X)er cos be« 9BinIel8 gnift^en bet Sz- unb Szi.3lfe ifi cs ober — #:

bie %[);e boffitt bie Sßertilalebenc etna in bcm 9ugenbltd, nelc^er

3
7ii = --7: entfprii^t, fo baß # == — e + y, [(1 4- u<rt)* — 1]

+ 2p, y, (1 + wöt)*, olfo ift — » um 2p, y, . (1 + wfft)* Heiner

ol8 8\ olfo ber SBtnlel 4- (zSzi ) > 2$. (zST), üifo bie ®ef(^o§>

oye unter ber Jongente um eine ft^r Meine ©röge.

3)iefe8 9?efuItot, bofe ber Äegel nit^t fbmmetrifc^ liegt in Se«

^iebung auf bie 3$ertilalebene, crMart fic^ ohne 3)feifel barau8, ba§

bie @tärle bed Huftmiberftanbe mit bem Sßinlel abnimmt, unter

melc^em er bie Ure trifft, ba bie getroffene ^tSc^e beS @ef(^offe8

eine Heinere mirb. äBenn nun bie @efd)ogoye fie^ ber !£ongente

nähert, fo oerringert ftd^ bamit oon felbft bie 0tärle be8 ^uft«

roiberftonbö; biefe ßroft »irlt in ber fKiebtung ber @efc^ogaye

unb mirb burc^ ben momentan ald feften ^rebpunlt gu betrad^ten«

ben ©ebmerpunlt aufgehoben, meld)er in ber @efd)ogaye liegt; bie

ablenfenbe ftraft, toelche bie Slye oeronlagte, gemäg bem gtoeiten

fRotationdgefe^ 0. 483 ben Hegel gu befchreiben, hol fomit auf>

gehört gu toirfen, unb bie Hyc lehrt auf (ärgerem tffiege in bie

ilnfangdlage guräd, loelthe ihr baS erfte fHotationSgefe^ guioeift.

‘Sie graphifche SarfteQung ber 0eitenabmei(hungen geigt regeU
mäßige 0chn)an!ungen, beren ^eriobe mit bem britten Sh<il

ber obigen ^eiiobe ber (onif^en fßenbelung faft genau fiberein«

ftimmt; bag biefe 0thn>antungen in benjenigen ber ©efepogaye

Iang8 ber brei iBlStter ber obigen Huroe ihren ©runb hoben,

lann groar nicht behauptet, aber menigfiend al4 mahtfcheinlich hi"*

gefteUt merben. @benfo fannn nur a(4 ißermuthung auSgefprochen

merben, bag bie periobifepen 0töge ober Söne, bie beim

ilbfeuern oon ©ranaten gehört merben, pon Meinen

periobifchen 92utationen ber ©efchogaye berrfihren, melche neben

ber langfameren (onifchen '^enbetung hergehen unb in ben Formeln

oon
<l>

unb ^ ouftreten mügten, wenn bie Sffierthe oon Q unb Z,

DoHtommen genau oermerthet merben fönnten.

Sie ©efchogaye befchreibt, mie oben auSgeführt, einen o ollen

Hegel, ber fog gum grögten Sh'il ouf ber rechten 0eite ber

bUTch bie gtugbahntangente geführten Sertilalebene liegt, unb bie

Bpige be8 ©efchoffeS eine lleitlinie in ©eftalt einer breiblotterigen

fXofette, melche fich fortmährenb ermeitert. Semgegenfiber Der«

muthet 2l?agnu4, fibrigenS nur auf ©runb oon phhgfatifchen
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bag bie 9;e nac^ ^albtn Segel«

Dteber umnenbet unb auf bemfelben Sege in bie frfif^ere Sage

j|urü(ffel[)rt
; er fc^Iiegt bie« barau«, bag bie Uft fo loeit unter

bie ÜTangente ge^e, alä fi^ notier barfiber nar, toa« aber eine

unbeniefene Sorau«fe^ung tg; bie obige 35eied()nung ^at gejeigt,

bag in ber ^Slfte bei fonifcfien ^enbelung bie entneber burd)

bie !£angente felbg ober weniggen« b<ut unter i^r burdjge^t;

unb in biefeni goll mugte auch naeg ben @c^lfigen Don fDiognuS

ein ganjer Segel befd)rieben roerben. $err $aupt ^at ^albe

^b^lotiXKpcnbel gefunben.

^bgefeben baDon, bog bie (Srfebeinung Don Segeln

etna« fe^r lluffallenbeS an g^ unb ber äBinlel j^wifeben

2lfe unb Jangente no^ ber Jbeorie Don SDiagnuö ftblieglid) febr

grog noerben nürbe, entgegen ber @rfabtung, fpredben für bie

Dolle ^enbelung mit immer gtöger merbenbem HuSfcblag $e<
obaebtungen an ^ranbgef^offen:

fgublb' Benegung unb Slbmeicbung ber 0bibgefcbo)fe 1861,

0. 10: „bei ben 0d)iegDccfucben bul g<4 ferner noch ge«

jeigt, bag bie al« Sranbgefdjoge btrgeriebteten unb ber Sotm

na^ ben anbern ganj gleichen 0pibgef(boge mit ber 0pibe

tDöbrenb be« Slug« eine bego grögere 0pirale befebrieben, je

nöber ge bem Snbe ber S^ugbabn tarnen, tea« bureb

Seuergrabl, toelcber au« ben gegen bie 0pibe }u begnblicben

Segnungen berDorbracb, unb bureb babureb oerurfacbtenlRaucb

befonber« beutlicb ju feben mar."

^ebnlicb Sr- ^rulftb» ®oQigiI ber ^anbfeuerroogen, 1873,

0. 25.

Unertlärt bleibt übrigen«, meSbalb nicht bei ben grapbifiben

DargeQungen ber beobachteten 0eitenabmeicbungen geb grögere

04roanfungen gnben, beren ^eriobe mit berjenigen jnfammenfäQt,

in melcber ber DoQe Segel befebrieben mirb (4,7 sec). (S« märe ju

ermarten, bog, naebbem ber halbe Segel befebrieben ig, bie 9b>

neiebung nicht mehr mäcbg ober abnimmt.

Sgenbar ig noch folgenbe Urfacbe Don @ingug auf bie 9b<

meiebungen: Die an bem rotirenben @ef^og obbörirenbe Suft

reibt geh an ber umgebenben Suft; e« entgehen fo 9teibung«>

träfte fentreebt ju ben gRantellinien be« @efcbog<

cblinber«; bie reibenbe Sroft on ber unteren Dorberen ^älfte

be« ©efeboge« fuebt ben Dorberen Jb«l begelben um ben 0ebroer»
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tmnit no(^ rec^td j^u breiten, bicjenige an ber oberen ^ölfte na(b

linfd; beibe teflrben ft(^ in t^ren äBirtungen aufl^eben, nenn unten

unb oben bet berfelbe nöre: gegen bte ©pi^e unb bie

untere norbere ^(ätbe praQen bte üuftatome bireft an, ba bte

Oeftbofefpi^e bet langltd)en ©efdjoffen fid) etmoS über bie Jangenfe

6er glugba^n ergebt; an ber unteren ^ölfte ift fomit bie Suft

tompriutirter atg an ber oberen; bie dicibung näcbfl aber jeben«

fofle mit ber SDienge ber fid) retbenben Suftatome, alfo tibemiegt

bie bre^enbe ftraft ber {Reibung notb ber regten ©eite.

üDte (Srfc^einung ber ©eitcnabneic^ung ertlart fteb o^ne

3neifel erft boHfommen, nenn bie genannte Urfatbe ju ber lonifdien

'l$enbelung ber ®efd)oga;e bittgugenommen nirb.

üDie ©löge beS ttuöfebiageö bei ber fonifeben ^enbelung ober

bie SlBertbe bönfltn Dorjugöneife oon ober ober

2ar^mj«
proportional ber {Waffe unb umgefebit

proportional bem Ouabrat beö Sfaliber« unb ber Ironblationö^

gefdininbigleit beö @efd)offc8.

@nbltd) bie refultirenbe Slbnei^uttg felbft (ogl. 40) ift

proportional bem Sluöbrucf oPev

aA
tm (h — h|)

’ ^
‘ 2«i;'

8A<hraAge • Sm’

g SjuhraAge

9m<J* um (h — h,) 2öi''

32haAgm e

18mu*m (h— h,) ^*r*7i* 9/r*u“ (ii — h,) r‘7i*

'

folglitb proportional ber {Waffe, bem JrögbeitSmoment A, ber

{Rotationdgefcbninbigleit, ber $öbe beS cpltnbrtftben

©eftboffed unb umgefebrt proportional bem 2lbftanb bed ©djner*

punlte oon ber ©cftbogfpibe, ber brüten ^otenj ber Iranötotiond*

gef^ninbigteit unb ber fünften {|3otenj beö ÄaliberS. 3fi h— ht

uegatip, b. b- l^gt bet ©djnerpunlt nabe bet ©pifte, fo gebt bie

©eitenabneiebung nad) ber entgegengefebten ©eite, bür natb linfd;

cbenfo nenn ber ©inn ber {Rotationögefebtoinbigfeit a fid) önbert,

b. b- bür, nenn bte 3Ö8* tinlöbrebenb ftnb.

IDomit finb bie {Refultate, nelcbe in ber ©inleitung aufgefübrt

ftnb, burdb We^nung erbalten.
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§ 7 .

3nfammnifteQung ber erhaltenen 91efn(tate.

3um ©^lii§ mögen bie gemonncnen 9tefu(tate furj^

,^ufommengefQ§t merben, j. S. für ttn beutf(he8 @ff(hflh niit

3ted)t8braQ itnb einem ®efcho§fd)n)erbunIt, melier

3Ritte liegt: Dad ^anggefthog, mel^eä ba8 ®efd)üQTOhr Dcriägt,

hat burd) bie Äraft be8 ^uloerö eine gemijfe 8nfong8gef(hn)tnbig=

feit bcr SBovroärtSberoegung unb bur<h bie 309^ ber

9iotation um bie ©efchühoye erhalten. Einfang« fudjt bie ®efchop=

ofe auf ®runb bcö $rinjip8 Don bcr Svbaltung ber 5Rotation8*

ebene ihre tRi^tung beijubcbalten. SBolb ober entfielt, bo bie

glugbabn gefrümmt ift, ein Heiner SBinlet jwifchen ber ®efd)ü^=

a}cc unb ber ^lugbahntangentc, mcl^e le^tere bie 9^i(btung bcr

SRefuItonte bc8 Suftn3iberflonb8 barfteHt. Diefe Untere greift

megen ber jugefpi^ten beS Sanggefi^offe« bie 2Iye in einem

Dot bem ©chwetpunlt liegenbeu fünfte an, ber fidb übrigen« felbft

mit jenem SSHnfet änbert. 3n 50^9^ beffen bcfchreibt gemäß bem

jraeiten in § 1 angeführten unb oben burd) Sie^nung obgeleiteteu

Siotationögefeh bie Slye einen Segel um ben ©djmerpunft, unb

^mar, Dom @efchü(j aufl gefeben, im ©inne be8 Uh'eiijeiger«.

'Die ?lpe bebt fiib juerft etroo?, menbet fid) bann recht« unb fenlt

ficb; roenn bie 4lj:e in bie fRiebtung bet Inngenle gelongt ift, mirlt

bet ?uftmiberflonb nid)t mebt feitlicb gegen bie 3lpe; ba« urocitc

liRotation«gefeg Detliett feine ®eltung, unb bie Sye febit oermöge

be« erften in ibte alte Sage jutücf u. f. f. 3luf biefe SBeife bat

bet Suftmiberftanb mebt gegen bie linle ©eite be8 ©efcbofjeS ge»

mirlt, ba« lebtere mirb immer mebt au« bcr urfprüngticben

Sertifalebene beeau8 nad) recht« gebrängt. 3n biefer ^enbelung

unb in ber § 6 angeführten {Reibung finbet bie ©eitenabroeidbung

be« @cfd)offe« ihre ©illörung. Die innerhalb bet gemachten Se»

fcbränlungen bere^neten Slbmeicbungen jiimmen mit ben beobachteten

genau überein (§ 5).

Die einjelnen b'^tt auftretenben 93emegungen finb näher

folgenbe: Der ©cbmerpunft be8 ®ef^offe8 befchreibt bie hoppelt»

gelrümmte glugbabn, beten ^orijontalprojeltion eine einfo^ ge»

Irümmte Äuroe borjtellt, melcbe fleh ton ber bureb bie ®efcbübofe

gelegten SSertifalebene rafdb entfernt. Srgenb ein {ßunlt be8 @e»

feboffe« führt au§erbem jroei relatioe 0emegungen au«: einmal
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Totirt bad @efd)og beftänbig mit giogei ©eft^ninbigfett um bie

2&ngSajre (9tr. 14); biefe llfc felbft ober befc^reibt um ben @d)DeT>

punft ben oben ermähnten Jtegel (33), mit einer breiblätterigen,

fleh fortmöhrenb etroeiternben Siofette ol8 Leitlinie. 3)iefe füofette

roirb j. ö. bei bem @efcho§ ber leichten gelblonone C/73 in

4,7 sec einmal umlaufen; bie 2)auer ber fßeriobe ift proportional

ber 2)7affe bed @ef<hoffeb, ber fRotationSgefebminbigfeit unb bem

Träghritbmoment um eine ®erabe buich ben 0cbmerpunlt fenf>

red)t }ur llfe, umgetehit proportional ber Stran4(ationSgef(bminbig>

(eit unb bem Ouabrat beS ^aliberd, fomie einem geroiffen lu8«

brurf (41). jDic fid) ermeiternbe, Dolle ^enbelung finbet ficb burd)

®eobo(btungen bei Sranbgranoten betätigt.*) Sluf Heineren

'Jlutationen, roelche neben ber größeren (onifchen ^enbelung

gehen, beruhen rnöglichermeifc bie periobifchen @t6ge ober STöne,

melche beim ^bfeuern non ©lanaten gehört merben.

IDie ^bmeid)ungen beg @e{d)offeO finb im äBefentlidjen pro»

portional ber 2)(affr» bem SliägheitSmoment um bie üängbafe, ber

9(otationbgef(hminbigfeit, ber ^öhe beS cptinbrifchen S^h^il^ nnb

umgelehit proportional bem ^bftanb beg 0^roerpunItS non ber

@efdjo§fpihe, ber britten '|Joten§ ber JranblationSgefchroinbigleit

unb ber fünften $otenj bte SaliberS.

*) 33ei biefer ©etegenheit roerbe auf einen photogrammetrifdien

Stpparat non $crm ^rofeffor Dr. &. ,^aud, Steftor ber tethnifehen ibo(hä

iehule in Berlin, aufmerlfam gemacht, roelcher in SSerbinbung mit ben

SKomentphotogrophien non ^errn SKarnp in ^oriä ermöglichen mürbe,

bie gefammte Ringbahn in (ontinuirlicher ©runbrih» unb 2lufrihproieltion

ju jeichnen; Journal f. rein. u. angero. 59Jothemati!, Banb 95, §eft 1,

unb aSerhanblungen ber phpfit- ©efeUfchaft in Berlin, ©ipungSbericht

nom 4. 3Äai 188.3, 9lr. 8, ©. 48.
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^weiter 5lb[d^nitt.

Unterfucbungen Uber bic »ortbcU^attefte ©cflalt ber 3^0^

in gezogenen ©efcbUben.

§ 8.

Ginleitnng.

(S@ tfl bie jegt ni(^t gelungen, eine folcbt @eßaU unb

fang^benegung bec ©efcboge j)u finben, bag wabtenb beb gangen

Sluge bie ®ef(bogaj:e mit ber Slangente in jebem fünfte ber

^Ingba^n gnfammenfäQt. 3Han fu(bt bieb weniggenS annäbernb

gu erreidien, inbem man bab 3nnere beb @efcbü^robrb mit

3figen oerfiebt; bur^ bie 3^9^ foQ ben ®efcbof[en eine IRotation

um ihre 2öngba;e gegeben unb biefe baburcb nadb bem ^ringip

Don ber (Srbaltung bet ä'totationbebene peranlagt metben, ibtc

finfangbri^tung fortmäbrenb beigubebalten, luab aub

gmei ©rünben mänfcbenbmertb ift: (Sifienb bietet in biefec Sage

bab Sanggefd^oS bem Suftwibcrjlonb eine Heine {Jlötbe bar —
wenigjtenb bei geflretften glugbabnen —,

erleibet olfo eine geringe

Serminberung ber üßurfmeite; gmeitenb mitb bab ®efcbog oer<

bhibert, ^Rotationen um beliebige anbere ^pen alb bie Sangbare

angunebmen, mab unregelmägige ©eitenabneicbungen gut S^^ge

haben tofitbe.

Sud) biefer 3®***» wenigfienb bie änfangbridhtung ber Äjre

lonftant gu erhalten, miib nur annäbernb erreiibt: benn gemäg

ben Subfübrungen beb erften Slbfcbnitteb entfernt fid) eben in

golge ber burch bie 3^96 bemirlten Siotation bie Äjte

periobifd) Pon ber glugbabntangente, inbem fie bie oben befchriebene

'^lenbelung eingegt, beren Slubfehlog ft^ mit ber 3ttl änbert unb

oon ber Siotationbgefehminbigleit, olfo oon bem ÜDmÜioinlel abbSngi.

0chon aub bem @efagten ift gu entnehmen, bag eb eine

beflimmte ©eflalt ber 3^9' 9^^<” melchet bie $er>

haltnige beb ®efchogeb im Ülnfang unb im roeiteren Verlauf feiner

43ahn bie günftigflen gnb.
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Um bitfe 5rage beflimmtet beftniren unb ^trgliebem jn

tonnen, ift efl nöt^tg, jucrft turj bie Ätäfte ju untetfudjen,

«tld)e beim 3lbfeucrn eine« ©efcboffeö im 3nnern bt«

gezogenen 'üobeä fic^ entmiddn.

Ditfe fiii>» Don btr ®(^mtrtraft abgtfe^en, erftenS btt

Drud unb bie ^h'eibung in öen jnjciten« bit

•jjuloerttaft.

®ie 3äge l’inft, roie befannt, meift rec^teefige SRinnen, »el4e

l^raubeiiförmig nod) tcr 3Künbung oerlaiifen; bie entftcljenben

Schraubenlinien fmb bei ^bmicfelung beS (St)[inbermantelb, ao8

melcbem ber innere Iheil beä ©efchühloufeS beflebt, in ber 3Rebr<

^Qbl ber göDe fchief louf enbe, unter fici) parallele @e»

raben; oorübergehenb mürben '^orobel» iinb (Stlipfenjßge oetfucht,

aber mit roenig örfolg. ©egen bieje 309 « ©efchoß ge>

pre&t. jDer eniftehenbc, gu ben 3“9 «d jenfrecbic 3)rucf ifi um fo

größer, je größer bie ^uloerfraft ift unb je flacher bie 3iig« Dec<

laufen; b. h» *d«dd ©chraubenlinien ber 3^9«» “uf «'t*«®

gcmeinjchaftlichen (Shlinbcrmantcl aufliegen, mit biefem in eine

(£benc abgemicfelt gebacht merben, je größer ber lIBintel („Drall<

mintel") ift jmifeben ber !Xangente in einem beliebigen $untt

einer ber abgeroidelten SbraQturuen unb jmifdfen ber jugehöcigen

'iRantellinie bco (£hlinbevä.

Die 'fjuloertraf t ift eine fehr tomplijirte t^unition. 0ic iß

a) abhängig con ber 3«tl- 3“ l>«tt fßuloergafen, melche in

einem beftimmten 'ilugenblid entmidelt ftnb, tommen butch Set>

brennung meiterer 'fSuluertheile immer neue SRengen h‘tt}tt, fo

lange noch Dicht aUeS ^f^ulber oerbrannt ift. Ueber graphi|d)<

DarfteQungen biefer ^bhängigteit pgl. u. a. Compt. rend. LXXIX.
b) getner hängt bie ^uloertraft ob Don bem 8?oum, roeldjen bo8

©efdfog im fRohr jurßdgelegt hnt, unb bamit auch Don ber

ganjen i'ange beo fRohr^. Denn bie Spannung ber $ulDer>

gafe, melche fleh nach aUen Seiten auOjubehnen fud)en, mirb um

jo größer, je länger baS ©efchoß biefem iBefireben einen SBiber-

fianb entgegenfeljt, inbem e@ baS ^ohr nach Dorn abfchließt, alfo

je länger bad fRohr ift. älnbererfeitb mirb bie ißulDetfraft miebet

baburch oerringert, baß mährenb ber ^ormärtobemegung be8

©efchoffeS ber fRaum hinter bemfelben fleh fortmährenb unb fehr

rafch Dcrgrößert, bie Sponnung alfo nach bem SRariotte’fchen

©efeße abnimmt, ©nbltch mirb burch bie fchnelle SolumDcrgrößerung
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bie ütcmperatur btv ®afe erniebrigt unb bamit ebenfolld bic

Spannung uetlleincrt.

IDorauö folgt, bafe bie brücfenbe Äraft jroav in einem

ißuuU beS mo baS ®efd)og momentan feftge^alten gebockt

mirb, fortmä^rcnb mä^ft, aber in 0ejiel)ung auf bag @e>
fc^o^ in feiner totrflid^en ^eroegung buri^ baö 9Io^r

nac^ ber fDZflnbuttg ^in abnimmt ober ^ödjfienS lonftant

bleibt. j£)ie§ ^inbert ni^t, bog bie ®efi^toinbigIeit beä ®e<=

fd)offeö na^ bem @nbe beS ^in junimmt, (mic

man bur^ einfache Integration ber ^emegungggleidiung feben

mürbe); benn ba baS ©efc^og in jebem neuen 3cittl)ei[^en einen

neuen, aüetbingä immer fcbmäd)er metbenben Slnftog erbolt, mäd)ft

bie @efd)minbigfeit fortmäbienb.

ÜRumerifc^e ®atcii, roeltbe baS @e|agte bcftäiigen, liefert

j. 93. bie SobeQe oon 'fjreljn*) für bie bcft^leunlgenben Strafte

in ben 3ögen be§ 24=^filubeiö; bie Vlbno^nie bufer Sfraft m
3ntcTDaQen oon fe 130 mm ift in ^igur 6 grap^ifd) aufgettagen

unb mirb unten benn^t roerben. (Sinen löiioeig für bie ©ültigleit

bed ültaiiotte’i^cn ®efeged geben bie 93er)u(^e oon IRobmann**),

mclc^cr fanb, bag ueifcbieben groge ^uloermengen m 9}aumen,

melcbe in bemfelben 93er^ä(tnig mie bie ^uloerlabungen macbfen,

glett^e ®abfpnnnung geben, lieber bie ®efd)minbig>

feit ogl. u. a. eine Sabeüe oon Uc^atiuä***), roeicbe in gigur 5

grop^ifd^ oufgetrogen unb unten oermenbet ijl.

c) 5)riitena ift bie ^uloerlraft eine gunttion ber ^uloer»

labung — übrigenb nitbt nncb bem ®e|e|e einfad|eT ^ropor«

tionalität —
, unb

d) beS ftaliberä: je gröger baS Staliber, befto rafcber

roät^ft bei ber 9)ovmäitSbeiDegung bed ^eftbogcS ber 9?oum hinter

bemfelben, bego me^r mirb baber bie Spannuug ber ^uloergafe

oerringert. Slnbererfeitö mirb burd) 93eigrögerung be« ÄoliberÄ

bet 3ioum für bie 'IJuloerlobung oergrögert unb bomit eine @r.

bübung ber ^uloertraft ermöglicbt.

e) UBeiter ig bie ^uloertraft abhängig oon ber @egalt ber

3fige; je gacbet bie 3üg« oerlaufen, bego längere 3'>t brautbt

*) Sr. feentftb, aattiftif, S. 141.

**) gr. Sentfcb, »allift«, 42 u. 43.

»**) Sr. ^entfcb, »alliftif, S. 40.
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baS @efd^og, ntn, benfciben entlang ge^enb, an ber iD7ünbung

anjulommen; beflo länger tstrb olfo bad SKo^r nad> äugen ob-

geftbloffen unb beflo me^r bie ber ®afe ober bie

$ulDerfraft erhöbt; toSbrenb auf ber onberen @eite negen beS

hoben 'DrudS eine geringere ^uloerlabung nernenbet nerben, alfo

bie ^uloerfraft nieber etnad oerringert merben niug.

f) ®nblicb ift — gong obgefeben non ben oerfcbiebenen ©orten

Don 'tßuloer unb Don ben übrigen treibeuben HJlaterien, inie ©d)ie6<

baummoQe u. f. ro. — bie ^uloetlraft abbongig Don ber SSer*

brennungSjeit; burcb niebr ober weniger flarleä ^reffen,

^oliien unb ÜDurcblöcbern bed ‘^uloerä lann innerhalb gewiffer

©renjen jeber @rab Don ®erbrcnnlid)lcit erreicht werben.

2Bie man ficht, b^nüt f^)
bie 'ißulDerfraft Don einer IReibe Don

©rögen ab, welche felbfi wieber gegenfeitig fic^ beeinfluffen.

®ie ?lufgabe, um bie eS fich b“nbelt, ift nun eine boppelte;

1) ©ei ber ®roll ungleichförmig Dorauägefe^t, b. b- bie

Slbwicfelungen ber ©^raubenlinicn ber 3üge in eine ©bene feien

nicht hoeaQele ©eraben, fonbern irgcnb welche parallele 5?uroen,

unb bie ©efialt biefer j^utoen foQ fo beftimmt werben, bag fie bie

Dortbeilbaftege ig; wobei angenommen wirb, bag ed geh um ein

©efehüb bnnble, begen jlaUber unb fRobrlänge gegeben unb Don

welchem nur bie 3^fie unbelannt gnb. üDie „Doitbeilbaftege

©egalt" fann geh babei auf Derfchiebene f^orberungen bejieben:

Qtgenö möge bie fjorberung übeiwiegen, bag bie Slnfangö»

gefchwinbigfeit bcS ©efchoffeS an ber fDtünbung ein

'Jllapimum fei (fluflöf. § 9) — benn biefe bebingt ein fUlapimum

ber Slafanj unb ber ©chugweite ~, jweitenö, bag ber üDiucf,

welchen bie erleiben, in allen fünften berfelbe

fei; ti fcheint nämli^l Dor,;ulommcn, bag ba8 in ben

laufenbe ©efchog Don einem 3ng in ben anbetn übevgleitet, wab

bie ^alibarfeit ber 3üge gefäbrbet*) (äluflöf. § 10).

2) ©inen gleichförmigen üDrall Dorauegefe^t, wäre bie

iunächftliegenbe Aufgabe, für ein ©efchüh mit gegebenem $laliber

unb gegtbener giohrlänge ben paffenbgen ^rallwintel ju

gnben; entweber wieber au8 ber f^orberung, bag bie ^nfangä*

gefchwinbigfeit beb ©efchogeö ein STiapimum fei, ober, bag bie

^pe beb ©efdbogeb wäbrenb feineb f^lugb butdb bie Suft möglichft

*) 5r. ^entfeh, »aUiftit, S. 149.
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mit ber f$[ugbot|ntangente jufammcnfaHe, aifo bag ber KuSfc^lag

bei fonifd)(n '^tnbelung (I., 33) fo flein atö mögltd) bleibe, ober

brittenS bag bie ©eitenabiveiebung fid) möqli^f) Detringcre (I., § t>

®d)(ug), ober enbUd), bag bie ^eriobe ber lonif^en ‘‘^enbvlung

tnöglicbft lutj fei (I., 41).

änbert ftd) bie ©eitenobmeidjung (39), ber 3lu?f^(ag

ber toniftben ^enbelung (33) unb bie ^eriobe ber lebteren (41)

mit ber ©eitenobmeiebung unb bie ^eriobe ber ^enbelung

oerringern fld) mit ber ÜRototionggefebroinbigfeit a, aIfo mit bem

DiaQminfel; aifo ift eb (cf. 33) unuiöglicb, im Einfang bei

iBeroegung bem (Sefebog eine fold|e fRototionggc|d)min’

bigfeit }u geben, b. b- einen folcben enbli^en ÜDralU

minfel beg (^efd^übeb ju finben, bag bie ^2(;e beg

^efeboffeg in beffen meiterem f^Iug getg mit ber f^lug«

babntangente genau jufammenföUt ober au(b nur ficb

felbft parallel bleibt; unb meiter mug man fcbliegen, bag bab

äna^imum burd) » = o gegeben ift, aifo bie oortbeilbaftegen

fol^e paraUet ber ^;e finb. ^uf biefen $un!t ift im Anhang

jurüdgelommen.

3m golgtnben foll al8 jroeiter Jb“^ ber grage bie Slufgabe

unterfud)t roerben, mit ^ülfe numerifdber 3)oten bie Dor»

tbeilbaftege IBejiebung jtoifeben Srallmintel, Stobr«

länge, Kaliber, ^nloerlabung, Öerbrennungö jeit ju

begimmen, notbbem in § 9 unb §10 ber erge Jb^ü erlebigt

fein wirb.

§ 9 -

Ungleicbfdnnige Slnfangggefibtotnbigteit

ber Sranglotion ein SRa^irnnm.

foQ unter 93oraugfebung eineg unglei^förmigen !!)rallg

gegebener fRobrlänge unb '^uloerlabung, unb gegebenen Kaltberg

biefenige Kuroe ber ebenen ^bmitfelung ber 3^9^ 9^"

fu(bt »erben, welcbe mit ^iücffidjt ouf bie allmälig

erfolgenbe (Sntroief elung ber ^ulbergafe bie ^ugtrittgs

gef(b»inbigfeit beg ©efeboffeg ju einem 2)?apimuin

macht.

(Sg fei ABCD ber mittlere Durebfebnitt beg ©efcgflbrobtg

mit ber Soben, DC bie ^ünbung beg

eie(enunbttin)iggcT Oa^tgang XC. 9anb. 35
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>Ko^t0; FE bcrjentgt jur ©eelenojce fentrechte ©c^mtthctfl, oon

raeldicm au8 bie 3^9^ beginnen, [o bog FECD ben ge3ogenen

Jj^eit, ABEF ben ’JJulDer» unb ©efe^oferaunt barpeflt. 33on F
ge^e eine ber ©c^roubenlinien FFPiP» ou0 ($igur 3); P fei ein

beliebiger $unlt berfelben; baS jugt^örige ^uroenelement ds, bie

Sntfernung beS '^unftS nom ©oben AB bc0 Slol^rö x, AF= xo,

AD ober bie Sängt be0 fWobr« L. ®et SBinfel, um meld^en

eine burc^ bie ©efc^üftoye unb burc^ P gelegte @bene gebre^t ^ot,

biä P auf ber Ruroe oon F nad) ©unIt P gelangt ifl, fei (p.

3u ©unlt P gehört ein beflimniter jur ©efebü^aje fenfreebter

0cbnitttrei0, mit einem SiabiuS R gleiib bem bolzen Raliber be0

'Jlobrö; ferner eine bejiimmte tD^antellinie be8 inneren SRobr-

c^linber«. ÜDie beiben ju P gehörigen ©lemente biefer ÜJZonteU

linie unb biefe0 ©ebnittfreifeS ftnb dx unb Rd^ unb bilben mit

ds ein unenblid) Heine« re^troinleligeö ®reietf. — 3)nr^ x unb

R.^, roa« fpätev mit y bejeidbnet wirb, ifi ^unlt P beflimuit;

X, y fönntn baber al8 bie red)tttinfeligen Jtoortinaten oon P an*

gtfeben merben; bie x*%l;e ift bie Snantellinie be0 ©b^inber«,

meld)t burtb ben ?ltifang8punlt F ber einen betraiibteten ©dbrauben*

linie gebt; bie y»?lje ifi bie ebene abroicfelung ber RreiSperipberie,

melcbe bie untere fjlärbc be« 9tobr0 begrenjt. 3ft nod) ber SBinfel

jmiffben ds unb dx ober jroifdben ber Sangente in P unb ber

ju P gtbörigen ÜJianteUinie gleidj a, fo ijt

R . d(p= dx . tg«;

alfo aud), roenn t bie 3«>t bejeirbnet

Hä) b-K-**“-«

Üöeiter fei M bie üfioffe beö ©efdboffe?, M beffen Srägbeitämoment

um bie ©efebogaye, K bie ©uloerlraft, roel^e ouf bie Sinbeit ber

unteren glätbe beö ©efeboffee rairft.

Sie ©uloerfraft mirlt in ber SRiebtung ber ©efebübnfe, auf

baS ©lement be« ®ef(bo§boben0 E.do, auf bie gan^e f$Iäd|e

R»7t . K. ©ei ber ©eroegung beS ©efeboffeö bef^reiben bie ©unfte

feiner unteren ^läcbe ©abnen ds; bie ©leitbung ber ©enegung

ifi fomit

o = R*;r . K . dx — 2^ . de . dm
dt*

ftott <J fann d gefebrieben merben,
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2' dm

.

d>8

dt»
' ; R*7r. K

ds'

ds
linfd mit le^tS mit ds multiplijiit

^ dm
^2 -©•= R'^r.Kdx

jDie ^uloerlroft K ift erfitnS Don ber 3®'* abhängig — bie

'2lrt biefet ab^ängigfeit fei burd^ bie gunftion (t) aiiSgebrürft,

über bie fpäter eine ^ijpot^efe gemad)t roerben mügte —, ;j»eirend

ooTi ber Sntfernung x be8 '’^untteb F Don bem ®oben beö fRobrö;

K ip umgele^rt proportional x, oermöge be8 ©iariotte’fd^en ®c=

fe^e«, bQ« als gültig oorQuagefegt werben lonn (cf. Sin*

Leitung; 'Jlobere« unten), aifo bot man

Vdt/ X

rtun ift

ds» — dx» + r'dg?»;

roo r ber abftonb be8 3)?affenclementa dm »on bei (5)cfd)0paye

all.

unb bei dntcgration über baa @efcbog

^Jlimmt man an, ea fei t in x auagebrücft, fo tann integriit

roetben, unb ea ip, bo Rd^r = dx . tg a,

2R»n|

»0

M + M tu»«
'

R»

v'ln ber fDlünbung, wo « = « 1 , ift fonüt baa Ouabrot ber ^ua*

trittagefibwinbigtcit

2R»/-rJ dx

R»

(44)

35*
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3)o8 Sntegrot ouf btt rechten ©eite ob«

ift }u einem SRasimum ju mad)en, ober ba bte oerlangte üDiaQ»

futoe in Ujrtt ebenen ^21bn>idelung eine f^unltion F i*p, x) = o fein

tottb, fo ifi <p alb ^unftion oon x in btt angegebenen äBeife ju

befiimmen.

3n bent Sntcgral finbet fiib t; man ^at ba^er juna(^fi t alä

j$unftion oon tp unb x ju [neben ober, toaS ba[[elbe leifiet, mittelft

eines [^aftorS i eine SebingungSpteiebung für t binjusuffisen.

3^iefe 58ebingungSglei^ung ifi bte ©letebung (43) bet Semegung

bcS @ef(bof[c4 bureb baS ^obr. üDiefe ©leicbung i[i fonacb in

b<tiiujufügen, natbbem fiberaQ x als unabbängige

ä)ariable eingetübit ifi. 3)ian b^t

d*x dx d'qs d(jp R*ni//(t) dx

dt* dt dt* dt X dt

nun ift bict

dx 1 dip dy 1

dt dt ’ dt dx dt

dx dx

d*y d /dy\ d /dy 1 \ dx

dt* dtVdt/ dxVdt dt/ dt

dx

d»t

/d*y Jl dy dx* \ 1

Vdx* dt dx / dt\ */ dt

dx Vdx/ dx

d*y dt d*t dy
d*y dx* dx dx* dx

d*t

d*x d / 1 \ dx dx*

dt* dxVdt/ dt

dx Vdx'
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alfo mtrb bie @(eid^ung

d“t dt d*t dqo

„ dx*
,
wdy dx» "dx dx* " dx _ B*;r. !/<{t) 1

“ dx’ X ^
\dx/ Vdx/ dx

ober, fflrjer gcf(^iieben

- Mt" + M {q>' cp" t'— t" cp'*)— ^

olfo ^at man baS Sntegral 311 betrad^tcn

+ X Mt"+ ;W(9!y't'—t'V»- ^-^ß*7it'“|j dx (45)

ber Don dx fei für einen Sugenblicf furj mit V bejeic^net.

Wan Dariirt bad 3ntergra(, bringt ti auf bie f^orm

L.

j
|Tdt + dx

unb fe$t T = o, <P = o; biefe ©leii^ungcn roerben

öV_jLpy\ d» pv\ _ _
öt dx V öt'/ ilx* vjt'v

" °

^cp dx 'Ö9)'/ dx * 'ö<;r'v
'' ^

3m borliegenben f^atl ifi

3V R*;r«/('(t) R“7iV<'(t)
. At”; ^ = 0

^<p

Z >1,=
öt X

^-.^^-kM-XMcp'*;

alfo finb bie ©leit^ungen

' X X dx V
" ^ ^ X /

-j^,(AM + A 7W9'«) = o

2) A (M cp" V — 2M t" q>') —^ (AA/^-'f) = const. = b

baju bie ©lei^ung

3) - M t" + .w (^' q>" t' — t" cp'*) — = 0,
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aud biefen @l(id)ungen märe X ju eltmtntren unb enb(i(^ burc^

QUmination Don t btt Derlangte 93ejte^ung itoifc^en ^ unb x ju

fuc^en. ÜDie Aonftontcn eri)ält man au« bet Betrachtung beS

!£erm8 an ben @renjen, btt lei^t abjuleiten ift. 2)te untere

@renje ift ber fefte $unlt F; benn eö lourbt fortroährenb bie>

jenige unter ben IDraQturoen betrachtet, melchc non F audgeht,

atfo ifl h*®’f ox = o, of = o. ?ln ber oberen @renje, ber

3J?ünbung bed ^ohrb, ifl Stl = o; auch of ifl nicht miQlfirtich,

fonbern babur^ befchränft, bag bie 9leigung «i ber 3^9^
bet STlünbung eine gegebene ifl (cf. § 11); fle mug fo benimmt

roerben, bag fpäter bie lonif^e $enbelung ber @efchoga^e unb

bamit bie 0citenabu)ei^ung möglichfl oerringert mirb. 9)lan hat

fomit bie ^onflanten barauS ^u begtmmen, bag für x = xo,

*^ = 0
,
^^ = 0 unb für x = xi, tg« = tgai.

dt dt

!Died loäre bie junächg geh baibietenbe 9)lethobe jur Söfung

bei tlufgabe. jDo jeboch bie Gleichungen (46) Dermöge ihrer

gegenfeitigen ^bhängigleit eine erfolgreiche Behanblung nicht ju

gegatten fdheinen, fo habe ich noch tinen anberen 2Beg etngefchlagen,

nielcher ju einem pofttioen Siefultote führt.*)

SBenn im SJorhergehenben bie SReibung R in bem oariablen

'45unlt P metberüefgehtigt morben wäre, fo hätte mon für bie

?lu8trttt8gefchwinbigleit erhalten (cf. 44)

2
I

dx —
2J

ß ds

M + M
K»

2)ie Betrochtung beö 3nttgrol8 dx h®t ju feinem (Srgebnig

geführt; eg foü nun oerfu^t werben, ben 3äht*t^ ®uf ber rechten

©eite fo JU begimmen, bog möglidhg wenig fubtrahirt, bog alfo

Jßds ober bie gefammte gieibung ein gRinimum mirb.

2)ie fReibung begeht au8 jwei ÜCh<ilctt, bie geh ouä

f$olgenbem ergeben. 2)a8 Gefchog, baS Don hinten in bag iRohr

*) §err ®u S8oi8 Slepmonb, welcher geh früher ebenfatlg mit

biefer Slufgabe befchäftigt hat, giebt an, unter einer gewigen SSoraug«

fehung über bie ^utoerfraft parabolifchen ICrall erhalten ju hoben.
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eingefü^it toirb, bot einen ^urcbmeffer, ber etn>aS gtöger ifl a(6

bag Kaliber beS 91obr8, gemeffen Don einer ISrböbung ber 3ilge

jur gegenüberflebenben. 97Ht feinem Steimantel brücft e8 ficb in

bie rinnenortigen Vertiefungen ber 3Ö9® borauS entftebt ein

gweifocber üDrud. ®er crfte Sbeit tübrt bober, bog baö @efcbo§

gegen bie Dorbere ©eitenmanb jener 91innen gepreßt mirb; feine

Q'Jitbtung i|t olfo fentred)t ju ds unb feine ®rö§e K . sin «

ober K . ober enblid), wenn Rdf mit dy bejeicbnet roirb

K . ®er ;i»eite lommt baber, bo6 bo8 @efcbo6 in

ftd) felbfl jufommengebrOdt würbe; oermöge feiner (gloflijitätS.

Iroft fucbt eö ftcb Wieber ouSjubebnen unb brüdt gegen bie 3^9«;

biefer üDrud ift in ber 9ii(btung beb 9tabiub eines @d)uittfreifeb

geriibtet, weldjer burcb ben 'ißuntt P fenfreebt ^ur ©eelenoye ge=

legt wirb, ftebt aifo fenfreibt auf ds unb auf ber IRi^tung beb

erften ‘Z)rud8, unb tann alb fonftant angenommen werben,

gleich Q; in Q ift jugleicb ber 35rud G.cose eingeretbnel,

welcher üon bem ©ewicht beb ©efchoffeb herrübrt, bob mit feiner

unterften ültantellinie auf ber ©eelenwanb aufliegt. ®amit ift ber

®rud K + Q gegen ds berechnet. ®ie 97eibung felbft ift bem

®rud brobortional unb Don ber reibenben gtäche unabhängig,

alfo ift bie dteibung

Um einen paffenben, lurjen SuSbrud für bie ^ulDerlraft K
ju finben, wirb man am heften bie graphifche ®arfteQung ber be-

fchleunigenben ^öfte alb gunltion ber 9iohrIänge ober Don x,

0igur 6, unb biejenige ber @efchwinbigfeiten ebenfadb in f^unftion

Don X, gigur 5, ju SRothe jiehen (no^ ^rehn; ^entfd), VoUiftif

40 unb 141). Veibe fturoen bejichen fi^ auf bie wirtliche

Bewegung beb ©efchoffeS burch bab diohr, fo bag bie 3^(1

mehr berüdfichtigt ju werben braucht. ®ie @eftalt ber Iburoe,

Sigur 6, foweit fie in Vetracht fommt unb gejeichnet ift, gleicht

om meiften einer gleichfeiligen ^hperbel; banad) hötte K bie

gorm

X
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IDO f ein nutnertfd^et Roefp^ient unb x« bet IleinPe Sßert^, btn

X anneboien fann; barand nfirbe Dertnö.qe bet inec^anifc^en @tunb<

qleicbunq

dt* dx 2

dK) _ K-

dx

folgen, bag bie ©efc^toinbiqlciten v nie bte Oibinaten einer

Iügaritl^mifd)en l'inie n>ad)fen. 3n bet iS^bot l^at and) bte Suroe

Oigur 5 gonj btefe ®eftoIt. golgPc^ iP

(47) K = f.^
X

übeteinpimntenb mit bet ^bpotbefe Don ^oiPon, in^can. rationn. II.

Dobel ip ju bemerlen, bog bieö nur ein SRäbetungflbrud iP; in

:2Bitf(id)Ieit wirb K buteb einen fe^t Iom))lijirten ^uSbrud bot»

gegellt. 3Ufo ig boö integral

obei

(48)

einem ÜIhnimum ;(u matten. 3I2an ^<>4 bie ©leic^ung auf»

äulöfen;

olfü bi«

»y
d

dx
= o;

X rr-Ty'*
const. = c.

Der Derm an bcn ©renjen ig

i(vax + g:.a,)

Sn bet unteren @renje, bem fegen ^unlt F, ig Sx = o, ^y = o;

an ber üliflnbung ig Sx = o, Sy roilllürlitb; benn bie @(brauben>

Linie lann auf bet ^eripbetie beä 3HünbungStreife8 enbigen, mo

fie miO; — Don ber Sefcbrönlung, bag ber fReignngSminlel a,
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an bet ^ü?finbung na^ § 11 bur^ bod iEtinimum bet tonif^en

.Penbelung beflimmt tfi, ift ^ier (cf. @inleitung) abfl^tli^ fein

(^ebtaud^ gemacht — . bet SEßiHlürU^Ieit Don Sy folgt, bag

oV—
,
= o, olfo c = o: fomit l)ot nion

5«y’

X j/i + y’*

=Qy-

y’. =
Q-d-f
r fx„dx

^ jj/Q«x«-fXo»

±y = ^° log (qx + 1/Q»x*— P'Xo’') + const.

unb ba int Anfang bet Serocgung, für x = xo, y = o

± 7 . y = log
Qx +KQ »x»— f«x.«

Qxo+ f“x„»

Die ebene Sbnticfelung ber gefugten 0d)taubenIinie iff alfo

eine logaiitbmifd^e fMnie, roetcbe anfangs nteniget rofd)

gegen bie SDfänbung anfteigt al8 fpätei. DaS hoppelte $or>

jeid^en t>on y jeigt an, ba§ fomobl retbiS« a(8 (infSbre^enbe ^üge mog<>

(i(^ ftnb. (Sine folc^e ©eftalt entiprid^t auch fe^r gut ber freien

Öettiegung be8 ©efdjoffe« bun^ ein @efd^ü| o^ne 31^8 *» 1®*'

fu(^e mit ^{otation^jünbnabetgenebren bemeifen [^entfcb, iBalliftil,

pag. 39]; biefe waren an ihrem h*nl«en Snbe mit einem futjen

DraQ oetfehen, ber übrige Soufe8 glatt; bie im fßuloer»

fihleim marlirten ©piralen waren nad) ber SDJünbung h»n immer

gcbehnter, ähnliih wie bei ber ^ufwicfelung einer logarithmif^en

?init.) Uebrigen8 ift ni^t obfolut au8gef<bIoffen, bag bie

numerifche Ü3erecbnung ber formet eine Unmöglithfeit für bie

'ßroyi8 angeigt.

2Bie man fieht, würbe bie SIrbcit ber fReibung }u einem

'Sjlremum gemacht, uitb j^war offenbar gu einem SRinimum; benn
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baS SRafimum ufirbe einer 0d^rauben(inte entf^redien, welche in

untnblid^ nieten unb langen SBinbungen burc^ bae 9tol^r ge^t.

bleibt übrig, eine ÜRetl^obe jur SefHntmung ber

tEßert^e f unb Q aub 3)aten ber tBeobat^tung anjugeben

(benn tbeoretifc^ n>ürbe bie elafiifc^e tßeoftionelraft Q nur ungenau

unb in fe^t fomplijirter $orm ju erhalten fein); /iQ fei lurj mit

Q, bejeit^net.

'^ie iBefiimmung gefd)ief)t burt^ dntegration ber ©leic^ung,

roe[d)c bie Semegung be« ©ef^offeS bureb baS 9iobr eineü ®e»

fc^üte« j. 3?. mit glcid^fötmigen barjieHt; bie ft^toere

gelbfonone bot einen Draflroinfel non 3» 36'; bie ©cbroubenlinien

'^ter Jlbroidclung finb fomit ©erabe Don ber gorm

V = te 3® 36'
. (x — Xo), unb ^ ifi fonftant. ®ie ©röge f ift

' dx

proportional bet unteren gläcbe R^er bc8 ©efdboffe«, auf metebe

bie 33utnergafe brüden, bem ©emiebt g ber ^utnerlabung unb

einem numerifben ftoeffijienten a= ber ^ulnertraft, tnel^e auf

bie glädieneinbeit in ber 3‘>teinbeit burtb bie @;ptofion einer

ißulDermenge non ber ©inbeit bed ©en>icbi8 in ber Entfernung

x = xo auägeübt »iib; otfo ift bie ^utoerlraft = ®.

^ie iSemegungSgleicbung tautet fomit, nenn junäebft bad ©cfcbog

in unenbti^ Iteine paraUete ^libmen jerlegt nirb, auf beten

untere gtadje da bie ^ulberfraft nirtt:

dm ^ ^_ o
dt” X ‘ ds X ' ds

lintö mit re^t« mit ds multif)tijirt, nirb, ba ^ = *8®

ober gleidb ber tonflanten fWeigung ber 3ö9*:

dm /dsV agdoxo , . a. g. do

.

x„

.

u , ,

T y = X
^ . dx- --g— j^ .tga.dx

— Ql 1 + tg*a . dx

nun ift für irgenb einen $unlt im Innern beS ©efdioffeü, mit

bem 3lbftonb r Don ber 8tye

r . = tg a . dx unb

ds’* = dx’ + r’ . d^*,
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n ber Oberfläche beä @efd)offeÄ: R.dx = tga.dx; alfo

mb buTch Sntegration über ba^ ganje ©efchog, nenn M bie

IRaffe, M ba0 ülr&gb(itdnioment um bie ®e[(hoga|:e:

M /dx\’ M/d()p\* r^ffgß*7rx, og R*;r . utg«
2 Vdt/ "^¥Vdt/ x"'

— Qi]/l + tg*“
^
dx 4- const

"»«“» ©-'ir“-©’-» 1-0

©' (? + =
!
(l»8 * •sK’'' (1 -j* tg «)

xo

— Q,|/l + tg^« . x)

(^) =(lOK — ,utg«)4-Q,|/l + tgä«

,
A /M

,

JW tg*«\
•(x„ x)j

: ( 2 + 2 R

V

ber ÜRUnbung beS 9{ohr^ ift

I
V* = log^ffgR»7rx„(l— ,utgrt) + Q,|/l 4- tg‘«

9limmt man eine anbere ^uloerlabung gi, fo mirb

(50b) . .

[
V,‘= log ^.ffg,R>;ix,(l— (Utgot)+ Q,l/l4- tg»a

} L *0

,-g)] : (
.

I

V2 2 R» y

Die 9u8tritt0gef(hiDinbigteiten V unb Vi migt man burch

ben eleftrifchen Slbparat, aOe anberen ©rögen flnb gegeben; man
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^at fotnit jioti ©Itii^ungen erften @tabce füt btc Unbefonnten «

unb Q. (3>er 9letbungdfoefft}tent fi, melcber fid) auf fRtibung

oon Slci auf (Sifen bejUbt, fd)(tnt ni(f)t Dorbanbcn }u fein; icb

babc bie @elegenbeit benubt, benfclben phbf^foitfib ju befümmen;

hier für ben Uebergang Don 9iubc in ^eioegung; ed fanb fi^

II = 0
,
251 .)

§ 10.

Ungleiibfdnnige ^mif in ben 3^8^ ton^ant.

mögen ^meitenS bie ßnrnen bcr ebenen ^broicfelung

ber 3^9^ beflimmt merben, bag ber ^rud unb baber

bie dieibung in ben 3^9^” überall biefelben feien.

lieber bie ^uloerlraft K »erbe eine anbcre

fu<bt; K bängt oon ber 3<il «b unb ift bem SRariotte’ftben ®efe^

zufolge umgefebrt proportional x, alfo

X

in ben Äuroen Don ®eprej*) ifi bie ^uloerfraft ol8 gunltion

Don t aufgetragen; biefelben b«ben annöbemb bie ®eflalt Don

'ßarabeln; banacb ifi ^(t) = t*, fomit

(51)

K = f.-^;
X

ber }u ben 3^9'« fenitecbte ®rud ifi f . ü . ;
man bat alfo bie

X OS

®leid)nng

(
52

)

f . - . ^ = CODBt.
X da

in K finbet ftcb t; bebbalb ifi guerfi eine Scjiebung jroifcbcn t

unb X }u finben, unb )»ar au8 ber !0e»egung8glei^ung be0 @e«

fcboffeS im 9iobr, oon »elcber nöberungemeifc DorauSgefe^t fei,

bag fie biefelbe ifi, »ie bei ben filteren ®eftbüben ohne groge

9ieibung, alfo au8

*) Compt. rend. LXXIX.
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eine Söfung fei

X = a„t + at* + bt* H

(xo q18 flein betrachtet); ober oielmehr, ba für t = 0)^ = 0,

X = a . t* + bt’ 4- ct« H

^urch (Stnfe^en toirb

2a+ 2.3bt+ 3.4ct«+4.5.d.t’+...=

baranb

® VÄ' b = 0, c == o, . . . atfo

“ =co°8t. = K, .... (53)

olfo erhält man

K, .
~ = const (54)
da

b. h* d^fuchte Sinie gleichen ‘DrucfS unb gleicher

9ieibung i(t bei ber obigen ännohme über bie ^uloer*

Iraft eine ®erobe, unb bie oortheilh aftejten 3^9*
unter ber obigen t^orberung bie gleichförmigen.

§ 11 .

Gleichförmiger SraU; bortheilhaftefte Sejiehnng jmifchen 9iohr>

länge, ^raUminfel, jtaliber, ^nlberlabnng unb Serbrennnngbjeit

bes ^nloerS.

3m golgenben ift ein gleichförmiger 2)rall Dorau#gcfeht,

unb bie Slufgabe fei, bie oortheilhaftefie IBejiehung jtoifchen

ben oben angegebenen @rögen gu finben. üDiefe „DortheiU

haftefte" ^egiehung gehe j. S. ouf bie gorberung, bie änfangg»
gefchminbigleit V ber ^ormärtbbemegung gu einem

9)2afimum ju machen; benn bamit mirb (nach 1, 33) a unb

bamit ber Slubfchlag ber fonifchen )ßenbelung unb (cfr. § 6,

0chlug) bie ©eitcnabmeichung oerringett

!Die folgenbe äRethobe ift eine Stombination non 9lechnung

unb SBeobachtungdreihen; inbem eS fehr fchmierig fein toirb, auf

rein theoretifcher @runblage eine Gefchfihlonftruttion angugeben.
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3)ie ilnfangdgcfc^tDinbigleit V ht9 @ef^offc0 ifl na<^ bem

in ber (Sinleitung ©cfagten eine Munition bet 9to^rIänge 1, bed

ftalibcrd r, beb ^DraQninlelS a, ber ^uloertabung p unb ber Ser>

brennungbgeit T beb ^uloerb (faQb falber oernenbet wirb). @b
fonn angenommen mcrben, bog biefe einzelnen SibbSngtgfeiten

burcb $otenjreiI|en bargeObor finb; flnb alfo a, b, c, ai, bi, Ci k.

jtoeffijienten, n>el(be nacbber irgenbmte befiimmt toerben mfiffen, fo

ifi bie Slnfongbgefd^roinbigleit V

V=(a -i-b 1 4-c 1» +d 1»

(a,+ b,r +c,r* + d,r" 4- ).

(a,4- b,n + C,a» + d,n“ + )
.

(*»+ b,p + CjP* 4- d,p’ 4- )•

(55) ... . (a.4- b.T4-c.T*4-d.T* 4- •

Qor ilQem finb bie Stoejfijiemen befiimmen. ^ieb gefegiegt,

inbem man fo Diele @leid)ungen auffieflt, alb Aoeffij^icnten Dor>

banben finb. Dieje (Gleichungen erhält man, toenn man bie $e«

obod)tungen oon V, a) für r, a, p, T unb ein befiimmteb 1, b) für

gleiche r, a, p, T unb ein jmeiteb befiimmteb 1 ic. fucht, jmeitenb

ebenfo mit r u. f. f. oerfohrt unb je bie einfe^t;

baburch ergiebt ftch bie entfpiechenbe Slnjahl Don linearen (Gleitungen,

in welchen a, b, c, a,, bt ic. bie Unbelannten barfiellen. ^iefe

Gleichungen werben aufgelöfi unb bie S93erthe oben eingefeht.

3 . foU nur bie Dortheilhoftefle löejiehung {(wifchcn bem

X)raQwin!el unb ber fRchrlSnge gcfucht werben; eS genüge, bei ber

^weiten ^oteng flehen }u bleiben, fo hat man

V = (a4-b-l4-c.l‘)(a, 4-b,a4-c,o*)

man fteQt brei '^efHmmungggleichungen auf, inbem man 1
)

bie

Beobachtungen Don V bet einem beftimmten S)raQwinfel a nimmt,

bei welchem bie 9lohrlänge 1 fucccffiDe Derfürjt wirb (Dgl j. B.

bie Beobachtungen Don UchatiuS; ^entfch, BatUftiF, 0. 91),

je bie entfprechenben Sßerthe Don V unb 1 für je eine ber

Gleichungen benu^t; bann ebenfo brei Gleichungen für a; man erhält

fo fechb Gleichungen für bie fechS Unbelannten a, b, c, 82 , b2 , C2 .

— 3m Slflgemeinen wirb man bie 3 “hl ber ju beftimmenben

Üloeffijienten erheblich rebujiren lönnen, wenn man je bie Beziehung

)(wif(hen V unb 1, V unb a tc. graphift aufträgt unb bie et*

haltene f?inie mit einer belannten ^uroe oergleicht.
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2luf biefc SEBeife feien bie Äoeffijtenten beftimmt; V foll ein

EDinfimum »erben; o(fo I)at man ju bilben

öV av öV av av
31 - ar ~ a« ~ 3p

“ 3T
“ °

ober

b4-2cl+3dl»H =0
b,+ 2c, r + 3d,r“ + . . . = o

b,4- 2c, n 4-3d,«* + ..-=o

b,+ 2c,p + 3d,p‘H =0
b,-f- 2c, 3d,T*~t~ • • • = o

Die Söfungen li, r,, p,, T, :c. biefer Oleit^ungen geben ein

(Sirtremum fttr bie ^ubtritt0gefd)n)inbigteit.

Se^nli^ roirb man oerfabren, neun man bie lonifcbe fßenbelung

ober bie 0citenabnei(bung )u einem SRtnimum mad)en niQ, inbem

man V burd) eine biefer ©rögen erfe^t unb analog oerfabrt.

3n ber fD2ebr}ab( ber ^äde nirb tS fieb barum banbeln,

eine nod; feblenbe ©röge an einem @ef<bü^ am
paffenbfien ju befHmmen, j. fei bie fRobrtänge li, ba0

]{aliber r,, bie ^ulberfabnng pi, bie ^erbrennungSjeit T| befannt,

unb eS foQ ber fReigung^ninfei a ber 3üge fo gefunben »erben,

bag bie S(nfang8gefd)»inbigteit Vi eine beftimmte fei, aber bie

©efebogpenbelung ft^ möglidjfi oerringere. 2Ran fe^t bie befannten

SBertbe li,r,, p,, T,, V, in (55) ein unb b«t eine ©leidjung, in

melcber « bie Unbetonnte borfieUt. 3n biefer fu(gt man bie tleinfie

liBurjel a, »el(be bie ©teiebung befriebigt. Denn bann »irb na<b

I, 33 bie ©ef(boga;e mit ber f^lugbofintangente mbgli^fi jufammen^

faden.

Sine ber obigen iüeretbnungen nnmerifdj burdjjuffibren, mug

i(b Snbern übtriaffen, ba mir bie nötbigen iBeobacbtungSreiben

nicht jur iBerfflgung geben.
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31 n § a n g.

§ 12 .

(Ihrfc^etRungen bei a^rcnbaraOelen

3n § 8 l&at c8 ftdi ouf lt)eoretH(^cm iffiege gezeigt, ba^ tc-

untnöglid^ iji, für ein gegebenes @cfd)üft (unter SSorauSfe^ung

eines gleichförmigen S)raQS) einen folchen enb liehen !lDraQn)infel

finden, bog bie 0eitenabmeichung unb bie fonif^e ^^enbelung

ganj oerfchwinbet, unb ba§ üe^tereS erft eintritt, »enn ber ®raH=

Dintel 9iuQ ifi, b. h- n>cnn bie 3^9^ parallel ber 9;e

laufen.

'Diefe @ef)alt ber fcheint j^unächft bem (S^ebaufen, melchev

äberhaupt jur Einführung ber 399^ 33eranlaffung gab, bireft

miberfprechen: man moQte auf @runb beS ^^rinjipS Don ber Er^^

haltung ber 9iotationSebene durch rafihe Flotation beS @efchoffeS

um feine SöngSope bie Untere Deranlaffen, ihre Züchtung fort;

mährend beijuhcbalten, um bie unregelmäßigen ©eiten;

abmeichungen auSjufchließen, unb erreichte biefen <>ud) DoH>

fommen; Dergag jeboch baS ^^tveite diotationSgefe^, bog eben in

golge jener diotation die ^pe außerdem noch langfam um ben

©chmerpuntt penbelt unb ftd} periobifch meiter Don ber Jangente

entfernt, unb erhielt fo Heinere, regelmäßige ©eitenabmeichungeii.

Durch ajenparoflele 3^9' loi'fb bem ©efchoß eine flchere

{Rührung durch baS fRohr ertheilt, melchc alle Flotationen unb

bomit fomoht unregelmäßige, als regelmäßige ©eitenabroeichungen

auäfchließt. SBelche Erfcheinungen fonß eintreten, mirb bie Flech-

nung }cigen. ES ift bieS ein j$aU, ber für fich berechnet merben

muß unb menigßenS theovctifcheS Outeieße bietet. 3“ entfeheiben,

ob baßelbe über baS theoretifche hmauSgeht, muß DoQßänbig einer

lompetenteren ©eite anheimgeftellt bleiben. $ier fei nur baS

ÜBerf Don Fluhtp, „113emegung und ^bmeichung ber ©pi^gefchoffe",

ermähnt, ©. 10; „Da burch bie SerDoOfommnung ber {Ion;

flrultion ber gezogenen ©efchührohre bie 3bee ßch immer mehr
üjeirt, als !önne man üanggefchoße nur auS gezogenen Flöhten
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auf gtoge Sßetten lic^tig ft^tegen, fo foQ biefe 3bee miberlegt unb

auf ein ©efc^og aufmetlfam gemalt ncrben, welches, aub 9{o^rtn

mit geraben 3^9^» abgefd)offen, bad 3*^1 Siotation mit ber

gcmünfi^ten ^erfuffton unb ognc jeglici^e ©eitenabmcic^ung ju

treffen im ©tonbe fei"; unb ©. 62 ff., „ßopitel über Sang*

gefd^offe für glatte 92u^re; Sor> unb 91aibtl^eile ber gejogenen

Äoljre".

®er fReigungSminlel ber 3^9* 'P 5Rufl, folglich ip noc^ (42)

bie diototionSgefc^minbigteit a = 92uU; baber nad) (40) aud) bie

©eitenabmeiebung, iDa4 ©efi^og gebt alfo ohne IRotation

bur^ baS f^obr unb bleibt mäbrenb feineS ganzen

SlugS in ber bur<b bie @ef<bü^a;e gelegten SertifaU

ebene. Unregelmägige ©eitenabmeidjungen flnb> i^ic bemeilt, b0‘

burd) unmöglid) gemalt, bag bie l^übrung beS @efcboffe4

in ben 3^9^" anbermeitige Siotationen auSfcbliegt. 3u9^<t<P

ber ^erluft an lebenbigei Araft bureb bie Flotation fort, lieber

bie Semegung ber ©ef^ogaye im Sinjelnen erhält man folgenber«

magen Suffd)lug: !Die ©lei<bungen (21) unb (22) im erPen

2lbfd)nitt oereinfo^en ftcb ju biefen:

dp

dt
= f. (»+<!)

dq_
dt

. (56)

f . WO d = e -t- y, — y, (1 + u<rt)*

, |Ui)*r*;i(h — h,)
~ 2A(r+o(rt)«

babei ip für t = o, p = o, (* =— e, ^==o; um # unb 4’ J“

erbalten, finb p unb q ju eliminiren; eö roitb:

d’«/'

dt»

d»j»

dt»

dp

dt

,^u biefer lebten beiberfeitö
dt»

ober — 2y,«»(i» abbirt, bot mon

d»(#^^+ d)

dt»

d’v»

dT»

^ü»r»w (h— h,)~
2“a (1 + i>ot)»

fiv*t*n (h — h,)

[& + d) + 2y,t)*(J» = 0

(57)

lf/-= 0
2A (1 +v<rt)»

eitt(nnabDin)iggn 3a(igang, XC. Saab. 36
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integriren. It^ttre, beim biefe ^at bte gorm ber

„rebujirtcn" etflen ©leicbung; e« fei jur Sbfürjung l + i;<7t= T,
orp

dt = — , eine Jjöfung fei ü/= T“, bieö giebt

(«— 1
)

ftv'r’Ti (h — h,)

2A

‘2 — r 4
“*

äÄ.i-'«* 2— " '
fomit

(58) . . . ih = A(l + vai)'l'+'”+B(l + vat)'l’-"^

für t = o ift
(l'
= o, olfo A = o, B==o, fomit

• = o

bie ©efebofeoye bleibt folglid) in bet urfftrüng»

lid^en ^eititalebene.

®ie crfte ©leidjung (20) ift oon ber jweiten um boS ©lieb

2y,i>“o* oetft^ieben. ®ie jmei portifuloren 3ntegralc i^rer rebujirten

t^Mfic^ung finb:

y, =(1 + y, = (l +
bab allgemeine integral ntirb nad) befannten 3Retl)oben

# + rf= C, (1 4- vat)'l' + 4- C, (1 + vat)'l'
'

(59) ... I I
2)/,t>*(i“ (1 4- «.<rt)'

4-

C, unb C’i werben au8 bem 'änfongäjufionb beflimmt;

für t = o ift i9 = — e;
~- = o; bamit wirb
dt

Donatb wirb ?9 mit wocbfenbem t ftetig Heiner; bo8 ©efd)o§
brc^t fid) um ben 0d)werpuntt immer me^t nac^ rfitf«

wört8, bis eS jule^t nai^ hinten umftblägt.
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^enn in bei SEBuijel w, h— h, negatio wirb, fu mu§ e4

einen äBeit^ h — h, geben, ffii rodeten w = o roirb, unb in bei

9?o^|e biefeS SBertbeS einen anbern, für rodeten, »enigflen« fe^r

annabetnb,

» = — d'

ift. Sber — # ifi bei cos bc4 2BinIe(8 jioifiben bet Sz-- unb

Sz,<9jrc; S berjenige beb SSin!elb jntifc^en Sz unb bei Tangente

ST. SBenn olfo bet ©d^werpunft no^e bet ©pi(je beS

@ef(^offeb liegt, bleibt bie @efd^o§ajce fottmäl^tenb

nabeju in bet Siangente bet ^lugba^n, unb jugleit^

noc^ bem Obigen bab ganje ©efd^og in bet utfptttng:

ticken Settifolebene, — ein l^aQ, nelc^et bei ben ^feil°

Schöffen fid^ pnbet, bo bet ©{^»etpunlt beb ^feilb meifi nabe

bet ©pi^e liegt.
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Die i)i|iortf(l)e ^usfiellung in KEHen.

Die nunmehr geft^loflene ^ifiorifdie SludfieDung in bem neuen

Wiener 9iatl^t)0ufe not aderbinge bouptfSc^IidE) für ba8 „groge

Ifublitum" berechnet. 0ie bot jeboi^ au(^ fpej^ieü für ben

'artiOeriflen unb 3ngenieitr oieleb Ontereffante, wenn outg nid)t

in bem Umfange, lote eg ;^u münft^en unb }u ernarten gewefen

märe, menn mon bebentt, bag biefetbe gur Serl^etrli^ung eineb

fo eminent triegerif^en (Ereignigeb, mie bie ^ert^eibigung ÜBienb

cg mar, mobei gubem ber jeriegSbaumeiger unb bet jeongabler

bie ^aubtrode fpietten, in 0ccne gefegt mürbe. SiedeicE|t maren

eben bie begttglitben |$a(bmänner in bem ftuSgedunggrati^e nic^t

genügenb eertreten.

Die ^ortraitä ber ^eroonogenben 'fJerföniiebfeiten (barunter

bec'.ßolenrönig mehr a(g ein ^albeSDugcnbüRal), mehrere 0cbla(gten>

unb ©efeibtfibilber, ber 0c^äbe( jbara 2)?uftapl)ag, ber ©eguppen»

panger 0obieSlig, groei türfifebe ßdte, mehrere türfifebe Saijnen,

SRogfebroeife unb SBagen, bag gnb bie ©egengönbe, melebe bie

3^ouIug beg gvögeren 2?efuef)er fegelten, aber auch

ben ftern unb bie dJtage ber fluggedung bilbeten.

0ef)r interegant mar jebenfadg bie giemlicg Dodgänbige

Sammlung ber über bie Selogerung in jener unb ber nd^g»

folgenben etfd)iencnen Drurfmeife unb mel^rercr miebtigen

ilftengüde. geiber maren biefelben, mie eg bei bem Dorauggcbtlicb

grogen SSefuebe mobi nicht anberg fein tonnte, in mobfoerfebtogenen

©lagfigen auggegedt, fo bog mon eben nur bie Ditel tefen, in
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btn 3ni)alt aber leinen, wenn aud) nur flüchtigen iSinblicf neunten

fonnte.

Sluch waren Diele auf bie (Sreigniffe jener Sage bejügliche

^ol)f(hnitte unb ftupferffithe oudgefleUt, beren

einiger 3R0he bebeutenb oermehrt werben fönnen. ÜDie be^

rühmte Sammlung bed §. 3* ^andlab, fowie bie in ihrer

^tt h^4f^ originelle Sammlung beS Dor einigen fahren Der«

ftorbenen ^eibtnger, eine^ einfachen SBiener S9ürgerd unb ®aft«

wirtheb, enthielten fo manches in ber Slnbfieflung

ober nicht fichtbare Stüd. Unzweifelhaft würbe man aud) in ben

S)epotb beb 37iagifirat8, ht ben unb bergt, noch »i^i^

an jeneb @reignig mahnenbe S)inge h°bcn auftreiben tonnen.

Doch fcheint hierbei wohl ber befd)ränfte 9taum (Sinflug geübt ju

hoben, unb oieUeicht mochten aud) manche @egenftönbe für ni^t

wichtig unb fd)ön genug erachtet werben, obwohl biefelben jur

)BerDolIjtänbigung beigetragen hätten.

3iemlid) gahlreiih unb für ben Ongenieur fehr intereffant

waren bie $läne ber f$cftung unb ber Selagerungborbeiten. Die«

felben waren in ben Derfdjiebenften Formaten ju fehen unb theil«

weife fehr nett auSgeführt. Dod) betrafen biefelben immer nur

bab @anze, unb Detailplone waren nirgenbb ju fehen. @b wäre

eigenthfimlich, ba§ Don ben (Entwürfen über bie in ben Derfchiebe«

nen SBerten aubgeführten Arbeiten ftd) gar feiner feilte erhalten

haben. Unb gewig mugten bie Ingenieure biefe (Entwürfe, wenn

auch uur im Srouiüon, oerfertigt unb DieOeicht auch ihren Sor<

gefehten Dorgelegt h°hen. IDHt Senuhung folcher 0tig}en hätten

bonn auch 3Robelle unb plaflifche DarftcQungen oerfertigt werben

tonnen, @egenftänbe, bie ber Ingenieur in ber 3lu8fleQung gewiß

mit Sebauern oermigte.

($ür ben Sitilleriflen fanb fich beinohe nod) weniger. (Einige

Duhenb SRubteten unb IBallflinten, mehrere 3ei<huungen u. f. w.

Son ben bei ber Sertheibigung oerwenbeten eigenthümlichen @e>

fchoffen fcheint fleh leiber teineb erhalten ju hoben. (Die eroberten

türtifchen @efchühe würben befanntlich jum Sheile jum @ug ber

grogen ®locfe beS StefanüthurmeS Dcrwenbet, unb bie im fSMener

9rfenal früher befinblichen türtifchen Kanonen, bie übrigene

gar feinen ^nflwerth hotten, würben im i^aufe ber 3(i( iu

fhühe umgegoffen).
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DaS 3ntcref|anteftt maven jebenfadd jraei laffetitte fogenanntc

0rgel(<cf(^ttQe. ^icfclben bcf^anbcn auä fünf nebeneinanber (iegeus

ben f)atfcn Käufen Don ung(eid)cr f!önge unb etwa etn^öOtgem

Kaliber. 3)irfelben glicben bemnad) weniger ben gewöbniteben

Orgelgefcbüben ober „lobtenorgeln", bei weldien mebrere furje

üäufe in einer ober jroei fReiben in einem ftafien logen, fonbern

eher ben mobernen ^liequabotterien, mit benen fie and) binficbHidi

ber S5orrid)tung jur Srtbeilung ber $6l)en= unb ©eitenridbtung

eine entfernte ?lebnlid)feit botlm.

Om Uebrigen aber oerbiente bic gonje Änorbnung ber ^lutf»

ftedung uUed Sob, unb ed mug aud) ber jablreicbe Sefutb ber

le^teren bureb bie Unieroffijiere unb Solbaten ber SlrtiCleric unb

ber teebnifeben ütruppen rübmenb brrDorgeboben roerben.

A. D.
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(Eine Bemerkung jnm ®efd)ül)-(Ercrjir-ilegIcraeut

für bic /u§-3lrHUeric.

Daö 3Ulerl^öd)ften Ortö genehmigte Steglement für bie Sinä-

bilbung am @efd)üh bringt ou^er bebeutenben SBercinfod)ungen

ber iöebienung unb Scrbefferungen im 3neinonbergreifen ber

'IKonnftbaft n3äl)venb beifetben auch bie StfilOung einiger SBünfcbe

ber Ürubpen.

3in le^tcrer ©e.^iebnng iji »or 3lflem .^u ermähnen, bog bie

iBebienung beS (Sefcbüheb nad) § 6 nnb 26 im 9fübren erfolgen

fonn, bann bie SUorfchiiften für baö SBegtieten unb bie 3(b=

lüfung u. m.

5Jei biefem (Singeben auf bie SBünfdie ber jEruppen fäüt eS

um fo mehr auf, ba^ ein roiebtiger ^untt gor leine Srroäbnung

gefunben bot: ba« Scrbolten ber S3ebienung im ©efeebt.

iS« lä^t ptb oiebt annebmen, ba§ biefe 'Jtngctegcnbeit über-

feben rootben ifl; eS muffen alfo mobf gruiibfä^ticbe ©ebenfen

gegen bie ?lufnabme bieäbe3Ügli<ber 3Sorfd)iiften ©eltnng erlangt

baben.

3Kog bie Sacbloge nun fein, meicbe fte moUe, bie 3tngetegeu»

beit ift roiebtig genug, um nidjt auf immer für erlebigt jn geltni.

läßt ficb nun aüerbingS nidjt oerfennen, boß ber gegen»

rcärtige 3«üpunft ber bentbar f^ledjteft gemäblte ift, um einen

auf bie ’ituöbilbung am ®ffd)ü(j bejüglitben SBunfd) jur ©prnebe

3
U bringen.

'Bcnn fid) bet iöerfaffer bennod) b'erju entfdjlog, fo mar

fein i'tmeggrunb nidjt bie Hoffnung auf balbige lünnabme feiner

itorfcblögc, fonbern lebiglicb baö töeftreben, eine ^Ingelegenljcit oor
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roeiteren 5tr(ifni jur ©{irac^e ju bringen, bie ffir ben SrnfifaQ

Don groger iBebeutung if), DteOeic^t aber bte il^r gebfi^tenbc

rüdflcbtigung noc^ ni(bt noOtg gefunbcn ^at.

3«r ©o(^e überge^enb fei Solgenbeb bemerlt:

Sßenn bab gegen eine biebfcitige ©tfcbfi^auffieQung gerichtete

feinbtiihe 0<uer nicht gänjiich unnirtfam ift, fo liegt eb auf ber

$anb, ba§ bie S^ebienungen unferer ©efchüge fleh in anberer

^eife roie j. Ü3. beim ^rttfungbfchie§en roährenb ber @chtegübung

oerhaltcn müffen.

lieber bie fRotbtnenbigfeit non 3Ra§rege(n jnm 0<huh ber

fDlannfchaft hctrfd)t and) aQgemeine Uebereinflimmung. ^Derartige

'JD?a§regeIn finb aueb in ben ^Belagerungen beb f$elbjugeb 1870/71

jur Smnenbung getomnien unb j. in ber ©efchichte ber

lagerung bon iBclfort, alb oon bem j^ommonbeur ber SBelagerungb^

Artillerie angeorbnet, aufgeführl. (daflenhol},

Die fDieinungen geben aber — abgefeben oon ben (SinjeU

beiten — barüber aubeinanber, ob eb nötbig bejm. jmetfmogig fei,

bie 91?annfcbaft fchon im ^rieben jur Deefung gegen bab feinblicbe

$euer anjuleiten.

Dem Sorfcblage, bieb gu tbun, mirb entgegengebalten, bog

bie notbtoenbigen SRagnabmen fldb im (Ernflfall oon felbfl unb

gtoar ben Umflänben entfpreebenb entmicfeln mürben, mie eb auch

burch bie Erfahrung beflatigt fei; ba§ man ferner bie freute Dor*

geitig ängfllicb mache, roenn man fie fchon im Trieben bagu aub-

bilbe, 0cbuh bor bem fcinblicben treuer gu fueben; ber @elbfl'

crbaltungbtrieb fei in jebem URenfcben mehr alb aubreichenb oor>^

hanbenunb brauche ni^t erfi förmlich aubgebilbet gu roerben; übrigen^

enthalte auch „Sorfchrift für ben Dienft ber gug.Artiüerie in

unb Dor gedunsen" einen ^inmeiS auf bie gur ©chonung ber

ÜRannfehaft erforberlichen URagregeln, ber für ben @tnflfaH oöQig

genüge.

Diefe (Sinmürfe lann ber Serfaffer nicht ffir entfeheibenb halten,

unb gmar aub nachflehenben Betrachtungen;

B3enn man bei ber ^riebenbaubbilbung AQeb auSfeheiben

moQte, roab ftch im j?riege in bemfelben fDiage mie bie Benu^ung

ber Deefungen oon felbfi finbet, fo mürben unfere Borfchriften

gang erheblich gufammenfehrumpfen

B3enn nun auch Begiehung eine fo gute natürliche

@runblage oorhanben ifl, mie ffir bie auf ©elbflerhaltung ge>
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xid^tcten :2^e{!rebungen, fo wirb ed bo4 ou^ ^ter borum

fjanbcln, bte natürlichen Einlagen in bie richtigen SEßege ju leiten.

fei in biefer ^^cjicbung nur onf bie anberen tjÜBaffen betroiefen;

bei jebem flRanÖDer wirb ber grögte ^erth auf Sugnuhung beS

jTcrraind Stiegt, wag hoch ni^tS SlnbereS heigt, old ©eguQ Dor

betn feinblidhen f^euer fuchen; bie fDtarine hat ein fiontmanbo,

auf tselched bie IBebienungSmonnfdhaften ber iDedgefchühe fich gu

Soben Werfen, um fich feinblichen ©ewehrfeuer ju entjiehen;

loie forgfaltig wirb ferner ber Snfat.terifi für baö jerflreute

Gefecht in ber Slugnuhung non bedungen unterwiefen, ein Se>

roeid, bag ber natürliche 0elhfierha(tungbtrieh hoch noch ^tr ^uS>

bilbung hebarf. .

^Oerbingd h<>^tn fich lebten Kriege bie gur Schonung

ber ?eute erforberlichen iWagnohmen unter bem

hfiltnige felbfi entwidelt, aber wer fann angehen, wel^e fRachtheile

unb Serlufte hieraus entganben gnb.

ig ja überhaupt Slufgabe ber f^riebenSauSbitbung , bie

j£ruppe auf ben Krieg Dorgubereiten ; in je weiterem Umfang bieS

gefchieht, um fo weniger wirb bie S^ruppe im ©efecht noch gu

lernen haben, um fo IriegSiüchtiger ig ge.

SBenn man auch niemals bahin gelangen lann, bie Struppen

für alle änforberungen beS @rngfalleS auSgubilben, fo fchliegt

bieS bo^ leineSwegS auS, barin fo weit als möglich gu gegen.

ÜDie flgöglichleit aber, bie KriegSnorbereitung unferer ?eute

auch auf ihr Verhalten im feinblicgen f^euer auSgubegnen, ig Dor»

ganben; bie ©aege felbg erfegeint au^ ni^t non fo untergeorbneter

^ebeutung, bag ge ogne fKacgtheil bem überlagen bleiben

fann, gumal, wenn man berüdgegtigt, bag einmal bie f^egungS«

fcglacgt fag fo Diel 3Bocgen bouert, wie bie f^elbfcblacgt Stunben,

bag ferner aber bie f^euerwirlung gegen ben lebten ^elbgug fowogl

bureg erbogte Scgiegfertigleit, wie bureg ergögte lOeigungSfägig«

feit ber ©efegüge (äBurffeuer) eine bebeutenbe Steigerung er»

fahren gat.

SaS ben ©inwurf anbelangt, bag bie 8eute bureg bie not»

gefdglagene 2luSbilbung öngglicg gemaegt würben, fo genügt gut

©ntfröftung ber ^inweiS auf bie SuSbilbung beS eingelnen

ScgüQen.

(Sger wäre eS gu erwarten, bag ber fUfann ängglicg ober

weniggenS gugig wirb, wenn er nöllig unoorbereitet inS freuet
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(ommt unb nun gu aHtrlti ©diugmagregtln angeboUen uirb,

Don benen in feiner ganjen f^riebenSaudbilbung nie bie fRebe mar.

2öa« nun ben ^inroei« in ber »®orfd)rift für ben 3)ienfi

ber f$ug<:tlrtitlerie in unb Dor f^efiungen“ anbelangt, fo tann er

nicht für audreidbenb gehalten merben.

®er SBorttaut t|t {©eite 10) folgenber:

„Um bie SJertufte ju Dcvringevn, bürfen nie me^r Oefcijühe

unb ©ebicnunggntannfchaften in Jb^tigfcit fein, alö für bie be=

foblenc ©cbneHiflleit beö fJeuerS erforbcrlich iP.

5^ei langfamercm fjeuer fann bof)er btn 93ebieniingen einiget

ÖJcfchühe geflattet rocrbcn, in ben Unterftönbcn j(uruben, roomit

nncb einiger 3*“ i“ »etbfeln ifl.

9?r. 4 barf ben Unterftanb erft betreten, nachbim er btn

J?avtufd)tornifier abgelegt bot."

löorflebenb ift alfo eigentlich nur Dorgefebrieben, ba§ über»

bonpt ©cbul'maBregcln anjuorbnen fmb; in rocteber SBeife bieS

3U gefebeben bat, ift aber — foroeit e8 ficb um bie ^nuptfaebe:

bie ^abt ber ficb in Iljätigleit befinbenben Heute, banbeit — uöllig

freigeftcDt.

($8 löfft ficb aQerbingb nicht Deifennen, bog eine aQgeniein

gültige SJorfebrift hierfür nicht gegeben roevben fann, ba§ oielmtbr

bie ^norbnungen non ben obmaltenben Umftänben abbängen

müffen; ma8 ber 93erfaffet ober für nötbig hält, baö ift ein ätis

halt für bie ju treffenben flnorbnungen, ber gleithj^eitig mit baju

bienen mürbe, bie Heute einjuüben.

SBir hoben noch eine gro§e 3abl fan Dffijieren mit reichen

(Srfabrungen in SBejug auf oorliegenben ©egenflonb; man foHte

meinen, bag ficb burch ^ermertbung biefer @rfabrungen auch mehr

erreichen liege, ol8 ein bloger „Slnbolt".

Um nun mit einem beflimmten 33orfthlage b«roorjutreten,

roirb beantragt, in ba8 @efchüb<@^'crjir>fReglement folgenben

Barographen auf^unebmen:

§ 37.

©efechtömägige Bebienung.

9iocbbem bie 9)?annfcbaft in ber ©efebung unb ©ebienung

einer ©atterie grünblitb nu8gebilbet ift, mirb fie in ber gefeebtö»

mägigen ©ebiennng unterroiefen.
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^ic gefec^tdmägige ^cbienung foD fo erfolgen, nie eS mit

Rüefft^t ouf ®d)onung ber ÜJionnfd^often im feinbUe^en geuer

jU gefdiesen ^ot.

Slüe Serrie^tungen werben hierbei in berfelben SBeife uiib

enit berfelben ®enauig!eit auSgefü^rt, wie bei ber gewöhnlichen

©ebienung, jeboch wirb ber ÄQrtuf^torniffcr mit bem fRicnicn

an einen linlö oom ©efchöß i'i bie JBrufiwehr gcfchlagenen ^fabl

gebongt

3!)ie ©ebienung erfolgt in nachftehenber 2Beife:

yiochbem bo« ©ef^oß cingefeht ift, fteflt ftch 9ir. 5 bicht an

bie SBruftwehr in bic ©ettiefung oor bem ©efchogmum.

©eim JKithten mit Ouabrant unb ®fata begiebt [ich 3ir. 2,

fobalb bie 0eitenrichtung genommen ift, in ben ^ohlrauiii. f)ladh°

bem bie ^emmfcile gelegt ftnb, folgen 9h-. 3 unb 4; 9h. I unb

ber ©efchü^fommonbeur, fobalb bie ^öhenriAtung genommen ift.

3um äbfeuern tritt nur 9h. 1 h^raue.

ilBirb nach bem Untertreten eine anbere (Srhöhung befohlen,

fo treten nur ber ©efchügtommanbeur unb 9?r. 1 h«ro“8, wirb

eine anbere ©eitenrithtung befohlen, fo treten outh bie 9Jummern 2,

3 unb 4 h^raud.

©rfolgt währenb ber ©ebienung oom ©otteriefommanbeur

ber „SBeggetreten", fo begeben fich bie oothet bejeichneten

ÜKonnfdhaften unoer^üglidh in ben ^ohiraum, 9Jr. 5 an ben ®c=

f^ograum.

Gin lobefertig gemachte« @efcho§ wirb babei oon 9h. 5 auf

bie ©ettung gefegt, ein ftch in ber ?abebüchfe :c. befinbenbeS erft

angefefet.

'iDie ßughmmonbeure treten mit ben ;tulc§t fertig werbenben

2J?Qnnfd)aften ihrer 3Ö9« bie 2ßahl beS äuffteUungSortce

bleibt ihnen überloffen, jeboch müffen fie immer bie Romnianbüo

be« ©Qtterietommanbeuifl oerftehen lönnen.

äuf baö Rommanbo „©elaben“ treten bie 9)ionnfchaften an?

©efd)ü(5 unb fefjen bie ©ebienung fort.

©eim 9Jichtcn mit bem 3luffah wirb entffjrechenb bem ©or=

ftehenben oetfohren; in Saßen, in benen eine gefleigerte Seuer»

gefchwinbigleit nothwenbig wirb, begeben fich bie 'IRannfchofteu

jeboch nicht in ben ^ohlraum, fonbern treten bicht on bie ©rufiwehr.
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lieber ben bee oorgefcblagenen 3uf<i9ed tnöcbie ber

'^(Tfafler fl(^ noc^ einige SSenterfungen erlauben.

(Sine ^Beeinträchtigung ber geuergefchminbigleit fleht nicht }u

befürchten, ba nur bie Seute loegtreten, bie mit ihren Verrichtungen

fertig finb.

®er „SBeggetreten" ifl nur bem Vatterielommanbeur

anheimgefledt, »eil allein er in ber Sage ifl, bie 9lothn>enbigIeit

beffelben gu beurtheilen. jDer Vatterietommanbeur beobachtet alfo

auch baS feinbtiche geuer ober lö§t eü beobachten nnb giebt hter>

nach feinen

SBenn bie eigene @efthüh<iuffleOung bur^ boS feinbliche freuet

gar ni^t ober bo4 nur in fehr geringem 3Ra§e geföhrbet mirb,

fo mirb man baoon obfehen fönnen, bag bie Seute fletö in 3)edung

treten, mie bieb für lebhofteb geuer nothmenbig ifl. 3n Vegug

auf fRichtbenuhung ber 3)edungen merben mohl 3lnorbnungen nur

aubnahmdmeife nothmenbig fein. — 3nroiemeit ber borgef^lagene

3ufah jum SReglement bem beabflchtigten entfbricht, fei

bahingeflellt. (Sü hnnbelt fleh gunfichfl auch meniger um bie ^rage,

ob ber Dorgefchlagene Paragraph aOen anforberungen genügt, aU

vielmehr barum, bag baü Vebürfnig nach einem berartigen 3"!°^

anerlannt mirb; ifl bieb ber $a0, fo merben fleh au^ SRittel unb

2ßege finben, ben Sortlaut feflgufleden. ®.

«
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XIX.

(^tinnerung an eine grolie tiaUenift^e 6elagernngsübnng

(gegen 9l(e{fanbrta 1880).

äleffonbrio liegt im ÜWittelpunfte 6eö ÜDteiedö $urin

—

'}Jiatlanb— @enua, om Jonoro, unfern beffen SKünbung in ben

^0 , n>icbtig a(b f^Iugübergang unb @tra6enfuoten, unb in biefev

@igenf^aft 1178 non ben Sremonefern unb 3J2aiIänbern ol^

©tü^punft ber Sonbeeoerti^eibigung gegen grtebrid^ 23or6aroffa

erbaut. S)er mürbe bamalS Säfarea genannt; feinen je^igen

9?anten erhielt er ju @bren ^apft Sllejanberö III., ber ein S3i8thum

hierher »erlegte. 2)ie ©tabt h“t fegt über 300110 ©inmohner unb

ift burd) $anbel unb Serfehr belebt.

®ie Umgegenb ift flath, theilmeife fumpfig, Ueberfchtnemmungen

nuägefe^t, aber fruchtbar unb fehr gut angebaut.

üDer Sanato fliegt im Mgemeinen non äBeftfübmefi nad)

Oflnorboft, aber in ftorlen Serpentinen, wie bei bem flachen

©elänbe erllörlich ift. ©ein rcchtäfeitiger 33ormiba,

l)ot eine fo mäßige ffonoergenj, öog 7,2 km oberhalb ber ©tabt

bie beiben ^lüffe nicht ganj 4 km Slbftanb non einanber hobt«,

ihre S3ereintgung aber erft 5,5 km unterhalb ber ©tabt erfolgt

(SBinlel ber Sonoergen^ gleich 24 @rab).

3t»if(hen beiben glüffen liegt bie alte ^roninjio5©trage,

beten nöchfier ^ouptort (fübroeftlith non Slleffanbria) 3lcqui ift,

eine ffiifenbohn unb ber ff arlsSllbert»© djifffahrtölanal.

f^aft genau non ©üboft nach ^iotbtoefi gerichtet uub über

9 km gerablinig, tommt bie (Sifenbahn non ®enua herauf, bie
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fic^ nat^ Dod^ogenem Uftrmtdtfel in bte mcftlidie na<b Turin
unb bit nörblidie nodi ÜRailanb fübrenbe 23o^n gobelt.

3roifd)en bni beiben bejeicbneten Sahngobclungcn (ber füb*

lid)en ober reditönferigen 3Icqui -- @cnua unb ber nörblidjen ober

linf^uferigen Turin— SWoilonb) liegen ®o()n unb ©abnbof inner*

()olb ber ©lobtiiniroalliing.

^Üelifliibrin i|i al« i^eftung gegrünbet, unb bo ber ißla|

ftrotegifd) gut geroöblt roar, ^ot er loiebtrbolt ©elegen^eit gehabt,

(einer SBeflinunung ju bienen. 1522 eroberte i^n ^ronceäco ©forja,

ber ^ergog oon 3D?ailanb; 1657 roiberjionb er einer frflitjöfifc^en

iöelagerung; 1707 fiel er noch bortnäefiger Sertl^eibignng in

'iJrinj ©iigen’o ^önbe. Tonn oon Sfoifer Sofef I. ben ^cr^ögen

oon ©aool)en übcrlaffen, rourbe er 1796 franiöfiftb unb bie

Öflupiftabt beä Teparteincntä SDiarengo.

3n biefc 3cit beö franjöfiftbcn Seftfte« fällt ein umfangreicher

ilieubau, bei bem ©eneral Sbaffeloup mehrere feinet SSer»

befferungbibeen bc8 SBaftionnrfqfiemö oerroitflichen burfte. Toe
bamalS ©efeboffene fiel aber — mit Suönobme ber ßitabeQe —
1814 ber ©chleifung burch bie Oeflerreicher jum Opfer. 9?achbem

ber '^lag bem Sönigreid) ©arbinien jugefprochen mor, ifi er

roieber herflcjleHt unb erweitert.

Tie ©tabtumwaQung umgiebt bie ©tabt fe^r lofe unb ge*

ftattet noch anfchnliche iilu8behnung. Tie Äehle am gluffe mißt

etwa 1600 km. 14 bafiionirte {fronten bilben bie anberen brei

©eiten eineS unregelmäßigen iUereefö.

Tie fronten (oon cberftrom an liule herum numerirt)

1 bi8 4 finb gegen ©übroeft; 4 bie 9 gegen ©übfübofl; 9 bis

il’aftion 15 gegen Oiorbofi gemenbet. 3“^^ ©tabtbefefligung ge»

hören noch einige oorgefchobeue Sünetten. TaS lintc Ufer be*

bauptet bie Sitabetle, ein boftionirtee ©echSeef mit einigen Heineren

unb einem größeren oorgefchobenen ißerf. Sille ©räben finb be*

rnäffert. 3n neuerer 3^*1 (üblichen $olbfreife jwifchen

Tnnaro unb iöormiba burd) brei größere SortS, bie aber nur

14(K) bis 1500 m Dor bem ^auptWnQe liegen, ein oer|^an 5teS i?aget

gebilbet worben. Tiefe l^igerfchanjen hoben bie 9?omen: Sort oon

älcqui, (Sifenbahn*gort unb gort 23ormiba.

3n Slleßanbria garni(oniren Trnppentheile oder brei SBaffen;

i3 ift auch ber @i§ oon Öe^irföbehörben (direzioni territoriali)

ber Slrtideric unb beS ©eniewefenS.
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“SJie söelagtrungöübunti im luguft 1880 «or ouf 18 biS

20 2;Qge bemeffen. Die perfoneßen ßJHttel betrugen:

Angriff SSertbeibigung äwiammen

Slompagnien geßunge Jlrlißerie 9 6 15

^ÖQttericn §elb-2lrtiOerie . . 2 1

Drain (i^ur ?lriiflerie gehörig)

Stompagnien — — ]

ifompognien Pioniere ... 7 3 10

'J3ataißone Onfanterie. ... 6 .3 9

(SälabronS ®uiben 1 1 2

2Bie bei bevartigcn Uebungen |o häufig, cntfchieben ö!ouomifche

5)iücffi(hten bie SBohl ber Slngriffäfront unb bcn Umfang ber 2tn»

griffsarbeiten, unb banoch mu^te eine Kriegslage auSgebad)t unb

eine ©eneralibec aufgefießt merben, bie jene 2BahI plaufibel

inadhtc.

Demgemäß bilbctcn baS SlngriffSobfeft bie crften bcibcn ber

oben genannten oicr SagerfortS: baS Soit SIcqui, jroifchen beni

Karls'iUbert-Kanal unb ber ©ifenbahn öon Slcqui, unb baS Sifen=

bahnsfjort (Forte Ferrovia) an bet ©enuefer 33ahn. ©enau ini

Sientrant, beffen roeßli(^cn (red)tcn) ©dhenfel ber Kanal, unb

beffen öfttiehen (ltnfen) ©djenlel bie ©cnuefer 93ahn bilbet, liegt

i'aßion 4, ber füblid)fte ‘fJuntt ber ©tabtuminaßung.

Die gebotene ®efd)ränfung on Druppen unb Uebungö»

gelbem nöthigte p ftarten Slbfürjungen unb Dielen Suppofitiunen.

foßten bcmgemäß nur bie Slrbeiten gegen bie ©tabtumroaßung

non ber groeiten ‘’f3araßele an biS jum Eouronnemcnt unb ©roben»

übergonge geübt merben. Die fupponirte mon burd) Dor»

göngige löefchießung lohnt gelegt unb bann gcftürmt.

Daß bie Dorhonbencn l'agerfortS ihreS geringen Slbftanbeö

megen ben mobcrnen 'ßnfprücben nicht genügen, foßte nid)t un«

berüdfichtigt bleiben. Dem ?lrmiruiigSentmurfc lag bal)er bie

3bee ber ©choffung eines neuen ©ürtelS ;tu ©tunbe, ber an ber

©renje beS ffeucrbereid)S ber Dorhanbenen ffovtS, olfo bis gu

1400 m Dor benfelben, hc’^gcfteDt merben foßte. Die (älemente

beßelben foßten einjelne ©efchü^emplacemcnts, ©d)üUengräben

nnb DeclungSgräben für bie Unterftü^ungStruppS bilben. Die

erfteren foßten mit ben SluSfaßgefdhühen beS ißlaheS armirt, refp.

»on ber fSelb»2lrtißerie ber ju OffenftDpößen beftimmten mobilen
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ober aftiDcn jDioifion befe$t merben, bte ba^ oerfc^anjtc ^^agn

etnna^tn.

(Sine ^neite ^eTt^cibigungblinie auä benfelben pa{tagci>pTO=

oifoiifc^en Slementen foQtc bie iveiten 3i>ifc^Enräu[re ber i’agn^

fottS fc^ließen. äu§crbem ober foQte ein größere« SBcrl „Ätbout«

Sanaro“ in bie ju bebeutenbe 2üdt gmifdien bem ^(uß unb ^ott

'Sequi eingefcbaltet merben. 2)ie ^agerfronten nteßen bemnac^:

jtanaro<Uf(r bi« 97eboute Xanaro . . 864 m
^eboute S£anaro bi« |$ort Sequi . . 1656 m
§ort Sequi bi« @ifenbo^n=gort . . 1944 m
(Sifenbobus^ort bi« j^iort Sormibo 25'20 m

Süßer ben oorbej^eießneten iReuonlogen mar ber ©ntrcurf unb

bie tbeiimeife Su«fübrung fortißfatorifeber Srniirung ber permanenten

tBerle @egenftnnb ber Uebung. @« bunbeite fi(b babei um bie

betannten mobernen Slentente: iSraoetfen, Unterftänbe, SnunitionS^

unb @ef(^oßräume, Sabefteflen u. f. m.

S3ir entnebnien bem italienifcben SrtiQerie> unb 3ngenieur>

Journal (Giornale de Artigleria e Genio; 3onuQrs$eft pro

1881) einige bauteebnifebe ^Detail«.

©eföbütjemplaeement«. 0,50m unter Jerroin neifentt;

bie Su«fcbad)tung ju einer 0,50 m b»bcn @taei«bruflmebr gebilbet.

Die ©oble be« ©tanbe« Hm lang; 3,60m breit; bie Sorbereden

mit 0,50 m abgeßumpft. Da« Sieoer« rnmpenartig in 6/1 Sniage

3n ben Sbftunipfungen unb ben glantcn oier Heine ÜJiunition«-

nif^en in bem gemaebfenen Soben au«geböblt. Sebienung«

©ebu^gräben, oon ben Sbßumpfungen angefangen läng« ben

glanfen, fe 1,5 m lang, 1 m tief, 0,30 m foblenbreit.

(Sin ©tanb für gmei (^efd)ü(;e beginnt mit gemeinfebaftlidber

jRampe om fReperä, gabelt ßeb bonn aber unter einem SBinlel

oon 35 (Srab. Der ibeÜ gmifeben beiben ©tänben iß analog bei

©rußroebr auf 0,50 m über Derrain oufgefüHt. ?äng« bet 5ront

bagegen ßnb beibe ©tönbe bureb einen bogenförmigen Sebienunge<

groben oon 1 m Diefe (unter ©efcbübßanbfoble; alfo 1,50 m unter

lerroin) unb 2 m ©obtenbreite oerbunben.

©tatt unfereS, bem f^cangößfeben naebgebilbeten fcbmerfäOigec

Su«brud« „@efcbügemplacement", gebraud)en bie Italiener ba^

lurge, ober freilich oueb unbeßimmte SBort „Riparo“ (ßKebtjobl

flripari-*). Wo« mit 2Bebr roieberjugeben märe.
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!Die ogenbecfun gen (Ripari per cassoni) ftnb (Sräben

Don 1 m Sliefe unb 2,5 m So^Ienbtcitc; an ben Stirnen

ram)ien Don 4/1 Steigung; ber au4gegtabene Soben gu 1,5 m
ijoi^em ^DeefungdtDaQ an8gebilbet.

3)ei Sc^üQengrabcn (Trincea per facileria) gniifc^

So^Ie unb f^eucrlinie ben ^ö^enunteifc^ieb Don 2,2 m. 3)ie

23ermenfeite ifi in @roben unb änf^fittung fo mit Stufen oer.

[eben, bag frontale^ offenfioeS Sorgeben leitbt fiattfinben lann.

3)ic Krone ifi dou äfiann ju 31fann mit Sonnet^ unb 3>nnen>

fdbnrtcn Derfeben.

ÜDer üDeefungSgraben ffir bie Unterftübnngätruppd

(Trincea-ricovero per truppe di oostegno) ifi 1,5 m tief, b«t

0,50 m über ber 0,50 m breiten So^le in jeber Söfdjung eine

0,30 m breite Siftfiufe ®öf(bungen möglidifi fieit

gehalten, fo ba^ bie obere ®reite nur 1,50m betrögt. ®er

Dedungäbomm feinbrnörtö 0,50 m §6be. ®er ^öbenunter»

ftbieb gniifeben Soble unb (Siete beträgt bemnacb 2 m, unb eS er>

fdieinen baburd) auch bie auf ber 9{eDerb|iufe Sigenben bid ju

20 @rab @infaQmintel gebeeft. (Sin in ber 3t>4nung marfirtefi

Keiltet !S)ämm(ben Don 0,30m$öbe unb ÜDiefe löngd ber 9{eDerd>

fante be§ @raben8 lann toobl nur bie ^ebeutung bed SebubeS

gegen SprengfiUtfe gu meit gegangener ©ronaten hoben.

@tma Don 3 ju 3m ifi ber ©raben auf Im Sänge utttn-

broebtn (ber geworfene SBoben fieben geloffen), »öbrenb 3Jorber»

unb ^interbedung«bamm ununterbrochen bnrcblaufen. SBabrftbein»

lieb foQen bie fieben getaffenen Sobenfeife al8 StraDcrfen gegen

befireicbenbe ober Sebrügfebüffe bienen. Singeine biefer ^lott»

formen finb 2 m breit, bie X>ecfung Dor ihnen ifi in einem fonoe^en

Sogen auSgebuebtet unb ber 3»9ong Don ber Sermenflbfiufe au4

bureb gmei eingefebnittene Stufen Dermittelt. !S)urdb biefe Sln^^

orbnung ifi bie rein paffiDe üDeefung mit einem befenfiblen

Slemente oerfeben. 2Iugerbem bilben bie in Siebe fiehenben

Partien ObferDatorien unb eintretenbenfaOS bie ^nSgänge
no4 bem geinbe bin.

SiraDerfen in ben permanenten äßerlen.

2Bir übergeben bie getDÖbnItchen DoQen SrbtraDerfen unb

fibilbern nur einige gur 8u4fübrung gelommene mit ^oblraumen

in Serbinbung gebrachte.

SleiemmlBttTjiggn Oaftgong, XC. Sank. 37
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S^caDerft mit bebetftem ^uttbgange (Traversa con

passagio coperto). !Dte ^tuerlinte beS äBerfS lirgt 2,5 m über

bcm ^aUgonge. planum be^ SiraDerfenftanbcS ifl 0,80 m
unter ben ÜBaQgang nerfenlt. ÜDte 2;TaDetfe ifl im @runbri§ un>

gefSbr ein Ouabrot Don 6 m @eite; an allen brei freien Seiten

umgiebt fle ber, mie ermähnt, um 0,80 m unter ben SOaQgang

Derfenfte ©tonb in gorm eine« meterbreiten Umgänge«. (Segen

ben äßallgang ifl biefer Umgang (jugleicb ©i(ber^cit«flanb für bie

3Jlonnf(baft) mit „©(birmen gegen ©prengflüde" abgegrenjt. 5)ie

i^raDerfenmänbe ftnb burd^ iioei 9teiben ©(banjtörbe mit gafcbinen»

Irönung 2 m bo<b fleil, barübec fügig gebfifcgte @rbf^üttung bi«

Im über geuerlinie.

®er ÜDurcbgang, Don fiörben eingefagt unb mit gaftbinen

überbedt, ifl 0,70 m breit unb liegt bi(bt an ber inneren örufl*

mebrböfcbung.

$on bem (Sange au« ifl eine Meine 9lifcbr für einige

ftartufcben ic. in bie (Brugroebr gearbeitet (piccola riservetta

anteriore); ein etwa« grögerc« fUcferDoir (bur^ im ©ecbäed ge»

fleüte Rörbe gebilbet) liegt in ber IraDerfenenbflim (riservetta

posteriore).

S)ie „©prengflüdf^irme" ftnb ein neue« fortifilatorifcbc«

©lement, ba« no(b in feinem Sepifon flebt; bie granjofen nennen

fle „pare-eclats“; bie (Italiener bol>*w 3Bort

parascheggia — in ber lUlebrbeit paraschegge — gebilbet. 5Die

in ^lleganbria }ur 9u«fübrung gebrauten beflanben tbeil« (analog

ber alten ©appe) au« einer Sorbreibe mit brei jfrönung«fafcbinen,

tbeil« au« ^urbenwanbungen mit ISobenfüQung unb gafcbinen«

abfdblug.

!Die gefcbilberte SraDerfe mit ihrer gwei $5rbe hoben ©teil»

wanb, bem »Durch» »nb Umgänge, bem ^efetDoir in ber @nbftirn

unb bem ©prengflUdfcbirme ringsum mag fa wohl febr gut au«»

gefehen hol>on; ihre ^riegStü^tigleit will un« jeboch bebenllich er»

fcbeinen. gür eine enfilirbare Sinie wirb biefer SiraDerfenthpu«

wohl nicht beflimmt gewefen fein. 3)ort wäre er wenigflen« nicht

rathfam; benn bei engflmöglicher Stellung lann ber ^orijontal»

abflonb jwifchen ber Jfronenfahte ber Dorberen unb ber Krönung«»

fafchine ber nachft babinter liegenben S^raoerfen nicht unter 10 m
betragen, bei 2 m ^öhenunterfchieb jwif^en beiben; ber oerlehbare

Unterbau wäre bemnach unter 10/2 ©teigung ober mit nur
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12 @iab Sinfatlmtnlel errei^bar. Unter aQen Untfiänbcn fe^r

nenig fiabit erfc^etnen bie befcbrtebenen SprengfUidf^irme.

@in gmeiter Iraoetfenlppue trägt bem Umftonbe ber

GnfiUrbQrfeit 9?e(bnung, tnbem bie gefäl^rbete ©eite burdjauS in

(Srbe Quägeföbrt ift. ®en ®ur(^gang erfe^t ^ier ein biö jur

l^alben ®itle geführter Unterjianb. 3)ie Jraoerfe ^ot ougerbem

gteid^ ber erftbefd)riebenen ein ©nbiiirnrefcrDoir, ober leinen ring8=

umfoufcnben ocrfeniten Umgang, nieimebr nur oor ben ©ingängen

ber beiben ^oblrdume biomontortigc S3orpIä^e mit ©tufen unb

»or ber ©nbjiirn einen nur 4 m langen ©prengftüdfc^irm.

@ef d)o§räuine unb @efd) 0 §labeflellen (ricoveri per il

confezionamento delle munizioni) finb im 9?eöcr§ beb SßoIIs

gongcb eingebaut unb in b'^gefiettt. ©ie finb fo

placirt, bog fie einer Srouerfe auf bem SBoIle entfpre^en. ÜDiefe

enthalt äuget bem bei bem ergen 'JJiobefle beftbrtebenen ®ur^»

gonge eine tiefe 9Jifcbe in ber ülraDerfenlangbacbfe noch rüdmörtg.

3roifd)en biefer 9?ifd)e unb bem ÜJiunitionSbebälter ig ein 3lufjug

(piano elevatore) ongeorbnet. "Derfelbe begebt auö einet unter

40 @rab geneigten quabrotifeben Soblenröbre non 0,50 m im

Siebten unb einem ouf nier ®loefrdbcben laufenben Sogen (^unbe),

in ben bie ©efeboge gelegt werben. ®aS Slufgieben erfolgt mitteig

Seine, bie geb um eine Surbelmetle widelt. ®ie änorbnung ig

einfad) unb gweefmögig.

^albeingcgrabene 3nfanterie«Untergdnbe (Ricoveri

semi-iiiterrati per fanteria) am Sleneröfug be8 SÜDaOgongeS,

tbeilö al§ 23linbagen non breieefigem Querfebnitt (Tipo a sezione

triangolare), tbeild bloefbouSartig abgebunben (Tipo a sezione

rettangolare) bieten nicbtö ©igenortigeö. 3)ie jweite b®^

nur an ber inneren Sönge= unb ben beiben ©tirnen nolle SEßonb»

belleibung; bie anbere Sangfeite ig offen, um ©in° unb SluStritt

gu erleichtern; paroClet gu ihr ig ein ©prenggücffcbirm on8 Sorben

ongeorbnet.

37*
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28.

Ueberfi^tSfarte oon @entraU@uropa im ^agflabe
Don 1 : 750 000. ^jtrauSjiegebtn Dom f. f. milit5r=fleo3rQpl)ifd^en

3njiitute in SBien. 45 Slötter ä 2 2)Jorf; für ©ubfcribenten

bis jum 1. 2lpril 1884 ä 1,80 iDiorf. @fneral-®epot bc« jc.

3nflitutS : 9?. Sed^ner’ö f. f. ^of» unb UniDerfität0*93ud)^onblung.

IDie Dorfiel^enb btjtidjntte Unternehmung ift burdj bie fjirma

be0 Herausgebers Don Dornherein aufS iBefle empfohlen; maS

boDon bereits erfchienen ifit, entfpricht aufS SoQfommenfie bem

günfiigen Siorurthcile. DaS 3BerI begann Dor einem 3ahve ju

erfcpeinen unb tt>ar urfprünglid) nur auf bie 5fterreid)ifcb*ungarif(be

Wonar^ie bered)net. @ine 2Ieu§erung beS ©eneral Quartier«

meifterS @raf ^alberfee: „@S märe ju bebauern, rnenn biefe

J^arte nur in ben urfprünglid) geplanten ©rennen ouSgefübrt unb

Don einer SluSbehnung berfelben auf ganj !£)eutfd)(anb Sbfianb

genommen würbe" — ®ireftion beS ic. 3nftitutS Der«

anlogt, ftatt, wie beabfld^tigt war, 30 iBlätter, beren 45 erfeheinen

JU laffen. S)ie Starte wirb nunmehr baS l?anb Don ber 3ihone

bis Dbeffa unb Stonftantinopel unb Don ben 9torbfpi^en beS

pteugif^en ©taateS, ^penrabc unb 90temet, bis jur Snfet (Sorfü

jut ^DargeUung bringen.

13 93lätter finb bereits erfc^ienen; fte f^liegen lüdenloS an°

einanber unb bringen baS norböfiliche Viertel beS ins ^uge ge<
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faxten ©ebieteö; jene große Sonlooe beS glüdlic^tttteife treu oer»

einten Ocflerret4»®eutfd^lanb: 0|t|)reu6en, ©c^Ieften unb ^ofen,

aWäi^ren, Ungarn, Oatijien unb Siebenbürgen — neb|l beut, roaS

fie cinfd)Iießt, non äßogitemb bid jur Donaumünbung.

^bgefe^en bom mititSr:geogra|)l^if(^en 3nterefTr, gemä^ren biefe

13 iBIatter bte nielfeitigften groben ber lartograp^ifd^en Se^anblung.

X)iefe ift moblüberlegt, aufe ^einfte abgeftimmt unb lünfUerif^

ooQenbet auSgefübtt

2)er SWaßjtab 1 : 750 000 ift groß genug für eine Ueberft^W^

larte, benn er giebt ben jiUometer burib Vs mm, er ift aber bocb

fo Hein, boß er @ntbaltfam!eit auferlegt. 3)ur(b gefcbicEt gewäbite,

gut unterfdbiebene Signaturen unb nauientlitb burdb bie fjo^ben»

roobl ift man ber Rteinbeit be« iUtaßftabeä trefflicb ^u $ütfe ge*

fomnten. So finb j. 33. bte ©ifeubabnen oI8 bte midbtigjten 35er*

febrSmege burdb f^rcorje Stritbe non fo gut geroäbtter Störle

bejeicbnet, baß man ihren 35erlauf bei ber größten Sebtoeite be8

3Iuge8 fofort ertennt, ohne baß babei ba§ @tnfcbreiben ber £)rtd*

namen ju leiben batte. Sei näherer 33ctrad)tung ergiebt ßtb bann,

ob bie @ifenbabn normal ein* ober jtoeigeleißg, ober fcbmalfburig,

ihre 35iabufte unb Tunnel.

®ie näcbftmicbtigen Straßen tjon minbeßenö 2,5 m SBreite

finb in feiner jDobbellinie unb in fo biStretem 5lotb gegeben, baß

fie fid) b^ieau^beben, ohne ju fcbreien.

Oertngere gabrmege finb bonn au8gejogen, Saummege
punltirt ntieber in Scbmarj bargeßeOt.

Stuf biefe SBeife iß bie @rabation ber 2BegbarIeit eineg

Sanbßriebeg biblret aber überaus beutlidb jur Slnftbauung ge*

bratbt.

f^ür 3111eg, mag mit bem SBaßer pfammenbängt, audb Steig*

felber unb ©letfcber, fomie bie horizontalen gleitber 23?eeregtiefen

(bie Ofobatben oon 5 unb 10 m) ift 23lau geroöblt. 2)ag orograpbtftbe

Element iß in brauner Sdbrafftrung jum 3lugbru(f gebracht, unb

jmar in fo fein unb bicbt geßeQten Sinien, baß in einiger @nt*

fernung ber (Sinbrucf ber beg ©etufcbten iß unb ^bäler, hänge,

StücCen, Sättel u. f. m. überaug plaßifcb bc>^anglommcn. @in

iDlußer in biefer Sejiebung iß 33lott E. 3, bie ©egenb oon

Stlaufenburg unb bag ßebenbürgifcb*rttmänif(be ©rcnzgebiet bar*

ßeOenb.

/
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3)a0 fär ^Qbrograp^ifc^e Dbjefte geroä^tte 9Iau iß aui^ ffir

bte bcjflglic^en ^Jianitn ocrioenbet, icaS angänglic^ toar, ba in bet

9^acbbarf(^Qft Don @e»äßern ei an mei§em $apiergrunbe nii^t

ju fehlen pßegt, Don bem bad mitbe $Iau ßtb genägenb ab^ebt^

bagcgcn märe e8 für bte 3)eutlicbfeit bebentlic^ gemefen, bad

orograpbifcbc Staun jur <S(brift ju Dcttuenben. !Dte @ebiig8>

92omentIatut iß bebbalb fcbmarj gebtudt, aber but^ 92unbf(bnft

oon ben Ortsnamen Iei(bt fennbar gefonbert.

3)aS einjetne Statt iß 33 cm bod^ unb 38,8 cm breit. ®iefeS

Sormat fann umfomebr noch für banbticb gelten, atS bei bet 2)ide

unb Dicbtigfeit beS geroäbtten t>aS Statt, frei in bet

$anb gehalten, ßeif bleibt.

5)aS llntevncbmen b^t bei feinem (Sintritt in bie Oeßentlicb«

feit jofoit ^nertennung unb itb^itnabme gefunben; junäcbß be>

greißicbcrnieife, feinem urfprünglid) befdjtänfteren S^^ogramm ent*

fprecbeub, DorjugSroeife in Ocßerreid)»Ungarn. 9?unmebr roenbet

eS fi^ an bie greunbe im 8teicb unb Derbient ben freunbtidbßen

(Empfang.

Die SluSgabe Don int (^anjen 81 2)?arl iß für ben einjetncn

Ofßjier — inenigßcnS tDabrid)einli^ für bie SRebrjabt — feine

unerbeblicbe; ße nertbeilt fub jebod) minbcßenS ouf ein 3abr; bie

toutante SertugSbanbtung miib auf jebe mögticbe Sequemticbfeit

in Sejug auf ben eingeben. 3m Serböltniß gu

bem Dargebotenen, baS inbaltli^ ttie formetl ouf ber $5be ber

3eit ßebt unb bem nicht entfernt eine anbete ^ubtifotion Äon=

furreng macht, iß ter ©ubferiptionSpreiS Don 1,80 iDtorf für

0,13 Ouabrotmeter eines berartigen OriginatmerfeS febt niebrig

benteßen.

@0 gern unb auS fetbß gemonnener Ueberjeugung mir baS

2Berf getobt unb empfohlen haben, fo haben mir bo^ eine 9uS-

ßetlung gu machen unb Derfchmeigen ße nicht, meit ßch febr gut

noch abbetfen läßt.

Die SluSßeßung betrißt bie ©chteibmeife bet itiamen. 9ßcht

meniger otS neun ©prachen fommen ouf ber gongen Jfarte gu*

fammen; Dielfach mehrere berfetben ouf bemfetben Statte: Deutfeh,

ß)?agharif4, Statienifch, fßumSnifch, Dürtifch unb baS ©toDif^e

in ben 3biomen beS ßfufßfchen, $otnifchen, Söbmifchen unb

\
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0üb[IaDifc^en. SBtber baS türüfc^e noc^ baS I^tillifd^e Klpbabet

ifi angtmenbtt, oielmebc baä Sateinifd^e, biefeö jebod) in jenec

Erneuerung, bte in Oefterieid) gefe^lid^ unb ba^cr naj^rfi^einlid^

au^ aQen ^Deutf^^DejlcrretibeTn belannt unb geläufig ifi, nicht

aber unS 2)cutfchen im 9iei(b>

iffiie lefen wir j. 0. Kifin (in 06hmen), Szamos Ujväs

(in Ungarn), BotoSani (in Siumänien), Sieiokoiki (in $oIen),

Lowca (in 0uIgaiien), Medzidie (in ber ÜDobrubfcha) u. f. W.?

®ie guten beutfcbm ®rucfertien befi^cn ^war je^t bereit# bie

öfierreicbifcf)=flaüifd)en ?autjcichen (mit benen ftch audh bie rufpfchen

unb türlifdhen ©pradjUange faP genau miebergeben loffen), ober

ein großer beutfcben l'efer nerPebt fte noch nicht, weit

unfere politifchen ^^Uungen pch noch barauf eingelaPen hoben

unb fein 0ebenfen tragen, burch SBiebergabe in beutfcher ©^rift

unb unter SBegloffung ber charofteripifchen 3“ihoit” bie fremben

tßamen ju nerPürnmetn. Stachen nun auf unferer Äorte bie mit

folchen 3“U}oten oerfehenen befonnten lateinifchen ®uchPaben ben

8cfer wenigPen# aufmertfam unb erregen in ihm ben 0erbocfat,

bo§ bomit wohl ein anberer ©prochlout gemeint fein möge, fo tp

er noch übler berathen, wenn er einem folgen Sefonnten ohne

3uthat begegnet, ber gleichwohl in ber betreffenben ©prache einen

onberen ?out bej^eichnet ol8 im ®eutfchen. ®a§ bie ^olen burch

z ba# Weiche s bejei^nen, ip nicht Diel anberS, ald ba§ baö

rufPf^e 5R bem toteinif^cn P gleicht. 3n ^olen ip sz gleich feh/

in Ungarn iP e# bo# weiche f; in $olen ip baS einfache s

immer unfer [charfe# ober !Doppet<©, in Ungarn iP eö gleich

fch, z in 'ßolen unb z im flooifd)en Deperreich Pnb berfelbe

l?aut, nämlich ba# franjöpfche j u. f. w.

^Dergleichen ©^wierigfeiten unb UnOerpänbtichleiten begegnen

bem Sefer auf febem Slott auperbeutfchen SanbeS, am meipen

in £anbprichen gemif^ter IRationalität, wie in 0öhmen, $oten,

Ungarn unb ©iebenbiirgen.

S93ir pnb weit entfernt, ben Herausgebern ber UeberPcht#>

farte jnmuthen gu wollen, pe möchten auf ihren l’autgeicheno

f^oh oergichten unb aPe 92amen fo fdhreiben, bag ber nur beutfch

Sefenbe Pe leiblich itthl>9 wiebergeben fönne. 2)ie8 Würbe erPenS

nid^t überall gelingen, eS ip gweitenS für ben öperteidhifchen
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Herausgeber unannebmbor, befjen flaöifdje unb mag^attfdje ÜRit*

bflrgcr tS ibm gewaltig übel nrl^inen würben, unb eö ift britten*

nid)t tneijr möglich, ba ber größte S^^eit ber betreffenben $(Sttei

fertig i|t.

©leidjwobl fcbeint uns Sb^ilfe bcS befprod^enen Uebelfionbe«

ber UnleSbarteit für ben 2)eut|d)en im 9?eic^ geboten, benn eine

ftarte foQ boc^ eben gelefen werben.

2Bir finben bie Slbl^ilfe in einer Erweiterung ber „3eif^en«

erllorung", bie auf einem befonbcren SBlotte ben ©ubfcribenten

als @rattS»3“I°9® oerobfolgt wirb. ®ie le^te Slbt^eilung bitfeS

SlatteS: „Slblürjungen unb Srilorungcn einiger in fremben

©brachen oortommenben Nennungen" f^eint unS ber ri^tige

Ort; „fowie SBiebergabe ber fremben ©prad)flange in beutfe^en

Sautjcic^en" möchten wir ben litel biefer Slbtbeilung ergänjt

^aben. ®a wären benn boS bö^mif(^e r, e, c, s u. f. w., baS

polnifc^e z, t, %, n u. f. W., baS magparifc^e s, sz, cs, ä u. f. w.,

•u. f. w. ju erllären.

3)urd) biefe 23elel^rung würben fid) bie

®anf — niept nur ber Äartentefer, fonbern oHcr beutfe^en 8efer

öfterreidjifc^er 3WiIitär>©(brifljtcller oerbienen, bie über ©oSnien

unb anbere flaoifc^e, ober über magparifd)e, böpmifcpe, polnifebe,

rumänif(^c Oertlid)teiten gefeprieben haben unb — wer weiß wie

batb — ju fepreiben haben Werben. 3m Often fchläft oiel lünftige

Sßeltgefdhichte bem ©eborenwerben entgegen.

Oie trefflichen harten be« militär=geographifchen 3nfiitut«

machen unS einftweilen mit bem ©^auplap befannt; mögen fte

uns auch ^J^ameu ber Oertli^teiten richtig lefen lepren.

©.

r
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29.

greil^err ?ub»ig oon unb ju ber Stonn^Stot^fom^oufen.

®on $Quptmonn ®armPobt unb Seipjtg 1884.

®et betannte Stcbolteur bet Sittgemeinen ÜRilitar»3«it“”0

^at bie in bet Ueber[d)rift bejeicbnete btograp^t[d)e 01tjije eined

bet oolfgtbümticbPen beutfc^en gelben unfetet 3«t

ÜRfln^enet militärif^en ©efeQfcbaft botgettagen unb fpätet in

feinet 3**tung juui äbbrucf gebtatbt. ®ur^
merfungen Dermebrt, ift bet SBorttog nunniebt als Srofdiüte

erfcbiencu unb babutd^ einem gtögeren greife jugänglid) gemacht.

2Wan »itb bie mit geübtet gebet unb »armem $etjen leiert

unb fliegenb gefc^riebene ^ebenbffijj^e nur »iQfommen feigen

lönnen unb i^t rce^t Diele !0efer »ünfe^en.

(Siücf unb SSerbienft hoben jufammengemirft, um Don ber

Sannb lieben ju einem fo fonnenheUen }u machen, »ie tä

wenigen Sterblichen befchieben ift. ©ein erfieS @Iücf raar, bafe

et Däterlicher* »ie mütterlicherfeitö alten cblen Raufern angehörte,

©ein SBatet »or aber nicht nur Dornehm, fonbern hochgebilbet

unb leitete Don ber frühefien 3ugenb beä ©ohneS an bie auf

gtünblicheS SBiffen gerichtete (Srjiehung. (Sin (Slild »ot bie

freunbf^aftliche ^ejiehung bed äiaterS ju bem bamaligen ^ron>

pringen, bem nachmaligen ftönig Subwig I. Don ©at)ern, feinem

©tubiengenoffen in ©öttingen, bie ben Snoben gut »eiteren 3luö»

bilbung in bie ^agetie in ÜKünchen führte. ®og S5erhSltni§ bet

SSöter erneuerte ftch in gefteigertem fUiaße gwifchen ben ©öhnen.

fReununbgmangig 3ahre alt, nachbem er fieben 3ohre ber SrtiHerie

unb Diet Söhre beut ©eneraljtobe ongehört hotte, »urbe ber Ober«

lieutenant Don ber Sann gum Slbjutanten beö ffronpringen (feit

1848 König) Wtaje ernannt unb blieb Don ba ob bis gum Stöbe

beffelben beffen ©ünflling, SSertroutet unb greunb. Slßic er baS

(Slücf gehabt hotte, in einem eblen $aufe unb Don »flrbigen

(Sltem baS Seben gu erholten, fo hotte er baS @lücf, eine eble

SebenSgeffihttin gu gewinnen unb ein glüdlicheS $au8« unb

gamilienleben gu grünben. ®lüd unb Serbien ft! ®enn bie

günftigen SebenSbebingungen finb hoch nur bie SBaufleinc; boS
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(Sebäube felbfl oufjufü^ren, erforbett bonn nod^ feltene ®igen<

fc^oftcn Don $erj unb @eifi, bie Don bet Jonn in reifem

2)?o§e befcffen l^ot.

2Bte bem ÜJienfcben Don b(t ^ann, fo ift eß au^ bem

©olbaten ergangen: baö ®Ifld gab tbm bie ©efegenbeiten —
fein ^erbienft nar ti, biefe ©elegen^eiten fo au^j^unu^en, ba§

fie ju fRu^m unb @^re führten: ©tubien, SReifen, S8eobad)tungen

frember ^etre auf bem SIRanöDerfelbe unb bann ber (Srnfl be«

Äriegeö Dom greifcbaorensSfibi« jum Jtorpfi=Sommanbanten!

äfs 0reif(baaren^gö^icr bei ber ©(hleflwig^^olfteinifchen ®r»

bebung Don 1848 ifl ber äRafor Don ber Sonn juerft in

Seutfihlanb befannt unb Dolfäbeliebt gemorben. 3n ©(hleSmig«

^otftcin erfdjien er im folgenben 3ohre wieber, bieflmal atS

@enerolftob8--ßf)ef bet 1. Sioifion ber SPunbeStruppen. ®o«

?onb überfonbte ihm o(6 bc8 ®onIe8 einen ®h>^enfäbel.

On bem fthwungDoIIen Segfeitgebicfit fdhlieSt bie eine ©tropbe mit

ben Üöorten: „3!Bo bie gebet mitl oeiberben, maS bie Älinge

lieg ernjetben . . SRi^t lange bonach lonnte man bie beiben

fReimroorte im ^(ubquompcrfcltum auf bie f^leeroig-bolfteinifihe

©acl)e anroenben, unb um i^t noch ferner gu bienen, mußte Don

ber Sann im 3ahre 1850 ouö ber baperifchcu Slrmee au8»

fcheiben.

fRichta 3Inbere8 in Don ber Sonn8 ?eben0gonge macht ihn

bem Seutfchen fo fpmpathifch, »Die fein breimaligeö ©intreten für

@chle8n)ig=$oIftein. @r entriß ßch ben angenehmften perfonlichen

fßerhältnißen, er mußte bie ©rlaubniß baju feinem löniglichcn

gteunbe abringen, al8 eS ihn bröngte, für bo8 ßdh felbß über«

(aßene Sanb jum brüten fIRale baö ©ch»ert ju jiehen. S>er

gelbjug Don 1850 war lurj unb Dergebti^. SSon ber Sonn
brochte febenfallä bie eine bebeutfame ©rfenntniß heim, baß grei»

fchaoren — unb feien ße ouS ben inteKigenteften, gebilbetßen,

opferwilligen, perfönlith tapferen ©lementen jufammengefeht —
gegen gefchulte ©olbaten nichts auSrichten!

fßierjehn 3c>h»^e fpSter hotte Don ber Sann baS @lüdl, alS

Wugengeuge, wenn audh perfönlich eingreifenber, bie ©egen«

probe }u machen unb beutfehe Sruppen für ©^leSwig^^olftein

ISmpfen }u fehen.

I
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3m 3luftroge Äönig ?ubrotg0 II. ^attc er beffen Sbton*

beileigung in Berlin ju notificiren unb mürbe Don fiönig

SEBill^cim etngeloben, ben ®ong ber ®inge in ©c^leSroig on.

jufe^en; er lam gerobe jurec^t jum 5DüppeI=®turmc am 18. SIprit

1864.

35on ber Jonn« SIntbeit on ben Erfolgen in ^ranlreicb i|I

no(b frifd) in Silier ©ebäd^tniß.

Unter mehreren Sluöjügen auö oertrauten Sriefen, in bie

Sinfidbt JU nehmen ^auptmann Srlaubnife gel)obl

intereffirt befonbera einer, ber unS bo8 frif^e SBcfen unb ben

Haren 23Iitf beS ju hob«** ©b*«" gelangten SKanneS anfcboulid»

mod)t. SBorte 9?atb unb SBornung — mir

mollen baffen» boß fte ni(bt gar ^ropbejeiung finb.

@a empfiehlt ftcb, bag folcbe SBorte einea bemöbrten

Patrioten ouf febe SZBeife, Durch jcbeÄ öffentliche Organ 33er=

breitung erhalten.

Slm 14. 5D?atj 1871 fchrieb Don ber Sann:

„I. forberte mich ^>“hin Ju mirlen, bog

ber ®Ifag franjoftf^ bleibt. Sie tonnten geh Dernünftige !0eute

einbilben, bog mir auf fotche 3been eingeben fönnten! Unfer

ganjer beutfdber 9teubau mare jufammengebrochen, menn mir

bemfelben nicht burch ben j?itt biefer gemeinfamen @rmerbung

fjegigfeit gegeben bitten, ferner mare ber ©ebonfe ju tinbifch

gemefen, bie fjronjofen mürben, burch ©togmuth entmaffnet,

ihre SStügel Oerjeihen unb Dergegen. 8llle8 hätte bog eitle SSolt

auf iRechnung unferer ^urdbt gef^rieben. Oie IRa^ebrobung ig

in einer SSejiehung ein Sortbeil für unfere ©inbeit. Oiefelbc

Derbinbert DieQeicht, bog mir nach gethaner Slrbeit einfchlafen unb

bann anfangen una mieber ju jonten! . .

S5on bet Oann, bet feinen Oieng bei bet SlrtiHerie be*

gönnen, gehörte juleht, meniggena nominell, ber Sage mieber

an, inbem er bei ©elegenbeit feineS fünfzigjährigen ÜRilitärbiengc

3ubiläuma (egeftiD na^ 45 Sohren) 1878 a la suite be8

1. 3lrtillerie»9tegimenta $rinj ?uitpoIb gegellt mürbe. Huch ber

preugifchen Slrmee gehörte er Don jenem Oage an ola ©b^f bea

2. fRieberfchlegf^en Snfanterie^Slegimenta 5Rr. 47.
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3ni Oaijre 1880 feierte er no(^ ben 25 jährigen @ebenhag

feiner SBeförbcrung jum ®enerol.

ißon ber S^ann* ^at fein 66. llebenSja^r nic^t tne^r ooQ^

enbet. 9?oibbein er im SBinter 1880—81 on r^eumatifcben unb

einem ^erjtciben franl genefen mar, begab er fic^ }ur Kräftigung

na(b ajicron (Ober>3Raib), wo er bolb no^ feiner Slnfunft einem

C>eräfd)loge erlag.

^eri^tigungen:

eingejogenen @rlunbigungen ift bie 9){itt^eilung auf

Seite 476 (unter „Literatur" 9ir. 27), monae^ baä ®ut^: „lieber

bie gü^rung ber SlrtiQerie im üJlanöDer unb @efed)t", eine

.'^offboutrf^e Ärbeit fei, eine irrt^mlid^e. —
3m 89. Sanb, ©eite 544, 3*il« 6 »o« oben fott ‘8 „Rolfen"

flott „hülfen" Reißen.
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